
DAS HANDBUCH ZUM ABERLOS SHOP

Vorwort:

Das Forum zum AberLos Shop:

http://www.aberlos.de/forum

Das Videotutorial zum AberLosShop:

http://www.aberlos.de/videotutorial

Die FAQ Seiten zum AberLos Shop:

http://www.aberlos.de/faq

Und schließlich stehen wir gerne für Kunden, die die Shopsoftware käuflich erworben haben, 
per E-Mail und Telefon (Rückrufservice) zur Verfügung 
( siehe http://www.produktwunder.de ).

Da der Shopbetreiber (Anwender) der Shopsoftware ausschließlich über die Administration die 
Einstellungen des Onlineshops vornimmt, beschränkt sich dieses Handbuch auf diesen Bereich. 
Haben Sie Fragen zum Endkundenbereich, so verwenden Sie die oben aufgeführten Links für 
weitere Informationen. Der Endkundenbereich ist aber, bedingt durch Ihre Einstellungen, 
selbsterklärend. Bitte machen Sie sich jedoch die Mühe auch einmal selber eine Bestellung 
aufzugeben oder den Kundenaccount durch einen von Ihnen angelegten Testkunden 
anzuschauen. Nur so werden Sie auch ein Gefühl dafür bekommen, wie dieser Bereich durch 
Ihre Einstellungen auf den Endkunden wirkt.
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Mit diesem Handbuch soll Ihnen geholfen 
werden, die wichtigsten Einstellungen des 
Shops vorzunehmen. Sollten Ihnen einige 
Beschreibungen fehlen, so kann das daran 
liegen das der AberLosShop einem stetigen 
Wandel unterlegen ist. So gibt es viele 
Updates in denen zusätzliche Funktionen 
und Einstellungsmöglichkeiten, auf Wunsch 
unserer Anwender, hinzugefügt werden, die 
dem Handbuch in der nächsten Version 
hinzugefügt werden. Gerade aus diesem 
Grund bieten wir Ihnen mehrere 
Möglichkeiten der Hilfe und 
Informationsbeschaffung an:
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Erste Schritte

EINLOGGEN IN DIE ADMINISTRATION
Sobald sie mit der Installation der Shopsoftware fertig sind, können sie die Administration der 
Shopsoftware über den Pfad http://www.IHREDOMAIN.de/back_end erreichen. Dort können 
Sie sich mit dem folgendem Standardpasswort und Standard Benutzername in die 
Shopsoftware einloggen:

Der Standard Benutzername der Shopsoftware ist : pagador@shop
Das Standardpasswort der Shopsoftware ist: admin

ANDERN DES PASSWORTES DER ADMINISTRATION

Da Sie nach der Installation eine Shopsoftware haben, die in den Grundeinstellung bei allen 
Shopbetreibern gleich aussieht, ist es unbedingt ratsam das Passwort der Administration der 
Shopsoftware zu ändern. Bedenken Sie bitte, dass jeder der einmal die Shopsoftware installiert 
hat, den Pfad zur Administration- und das Standardpasswort der Shopsoftware kennt. So 
ändern Sie das Passwort:
Nachdem sie sich in die Shopsoftware des AberLos Shop eingeloggt haben, klicken Sie in der 
oberen Menüleiste auf "Admin" und dann auf "Mein Account". Sie können auf der nun 
folgenden Seite der Shopsoftware auch ihren Vornamen und Nachnamen eingeben, dies ist 
aber nicht unbedingt erforderlich. Ändern Sie auf jeden Fall die Zeile "E-Mail" und "Passwort". 
Drücken Sie dann auf den Speicherbutton um die Änderungen für die Shopsoftware zu 
speichern.
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Tipp: In älteren Versionen der Shopsoftware, kann es passieren das die Browsersession noch 
eine alte Version des Passwortes bereithält, wenn Sie ausgeloggt sind. Um ihr neues Passwort 
benutzen zu können, schließen Sie bitte alle Browserfenster einmal. Danach können Sie das 
neue Passwort in der Shopsoftware benutzen.

GUT ZU WISSEN - DER HTML-EDITOR
Wenn Sie schon einmal mit einem Textverarbeitungsprogramm gearbeitet haben, werden 
Ihnen die Funktionen des HTML-Editors bekannt vorkommen: Über dem Textfeld finden Sie 
Schaltflächen, mit denen die Formatierung des Textes geändert werden kann. Um nur einen 
bestimmten Textabschnitt zu formatieren, markieren Sie diesen mit gedrückter Maustaste und 
wählen die gewünschte Formatierung. Auch Downloads, Bilder und Links können über die 
entsprechenden Buttons in den jeweiligen Text eingefügt werden. 

Zusätzliche Benutzer

Über "Admin|=>Zusätzliche Benutzer" können Sie neue Benutzer anlegen und diesen 
bestimmte Rechte in der Shopsoftware erteilen. Das ist praktisch, wenn Sie Mitarbeiter für 
Ihren Shop eingestellt haben. Aber auch für alleine tätige Anfänger empfiehlt es sich, 
zusätzlich zum Adminkonto einen weiteren Benutzer anzulegen, mit dem Sie dann die tägliche 
Arbeit im Shop erledigen, ohne aus Versehen Änderungen an den Grundeinstellungen der 
Shopsoftware vornehmen zu können.

Geben Sie den Namen des Benutzers, seine E-Mail-Adresse sowie ein Passwort in die 
entsprechenden Felder ein. Scrollen Sie nun zum Ende der Seite und klicken Sie auf 
"speichern". Der neue Benutzer wird Ihnen nun in einer Liste angezeigt. Hier können Sie die 
Angaben ändern oder das neue Benutzerkonto löschen. 
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Produkte (Artikel, Downloads usw.) anlegen

Ein erfolgreicher Onlineshop erfordert vor allem die ständige Erweiterung des 
Produktsortiments. Der AberLos Shop unterstützt Sie beim Einstellen neuer Artikel durch ein 
übersichtliches und benutzerfreundliches Interface, Sie müssen im AberLos Shop also nicht mit 
externen Excel-Dateien arbeiten, wenn Sie dies nicht wünschen. Die folgenden Einstellungen 
finden Sie unter dem Menüpunkt „Einstellung/Shop/Artikel/Kategorien und Artikel“. Um 
ein neues Produkt in Ihrem Shop anzubieten, müssen Sie in der Administration zunächst eine 
neue Kategorie erstellen oder eine bereits bestehende Kategorie wählen, in der das Produkt 
erscheinen soll. Nun können Sie in den verschiedenen Reitern der Artikelverwaltung alle 
nötigen Einstellungen für das Produkt festlegen, die erforderlichen Werte sind in der AberLos 
Shopsoftware eindeutig und selbsterklärend beschrieben. 
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DIE ALLGEMEINEN ARTIKELEIGENSCHAFTEN

Im Reiter "Allgemein" machen Sie zunächst Angaben zu sämtlichen allgemeinen Eigenschaften 
des neuen Artikel. 

Zunächst können Sie hier den Hersteller angeben, und einen Link zu dessen Webseite 
einfügen. Bei internationalen Unternehmen, die verschiedene Seiten für die jeweiligen Länder 
führen, kann hier jedem Land, beziehungsweise jeder Sprache ein eigener Link zugewiesen 
werden. Der Kunde bekommt im AberLos Shop dann nur den für ihn passenden Link angezeigt. 
Nun legen Sie das Gewicht des Artikels und seinen Namen fest. Falls Sie im Template Ihrer 
Produktseiten im AberLos Shop die Anzeige eines zusätzlichen Produktnamens aktiviert haben, 
können Sie optional auch den Zweitnamen angeben. 

Besonders wichtig sind auch die Angaben zum Produktstatus des Artikels. Hier können Sie die 
Kunden darüber informieren, ob der Artikel im AberLos Shop vorrätig ist, oder nicht. Wenn die 
Zahlungen für den Artikel im AberLos Shop wiederkehrend, also monatlich oder jährlich, 
erfolgen sollen, sind Sie gesetzlich dazu verpflichtet, den Kunden über Vertragslaufzeit und 
Kündigungsfrist aufzuklären. Ihre Shopsoftware bietet hierfür alle nötigen 
Einstellungsmöglichkeiten. 

Auch die wesentlichen Merkmale des Artikels werden hier angegeben, optional wieder in 
mehreren Sprachen. Schließlich haben Sie  noch die Möglichkeit, dem Kunden ein Textfeld für 
Anmerkungen zur Bestellung zur Verfügung zu stellen. Hier können Sie auch die Abmessungen 
festlegen, mit denen das Textfeld im AberLos Shop angezeigt werden soll. 
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DAS FESTLEGEN DES PREISES

Im Reiter mit der Aufschrift "Preise" bestimmen Sie den Preis des Artikels sowie die Art und 
Weise, wie dieser im Endkundenbereich der Shopsoftware angezeigt wird. Achten Sie darauf, 
zunächst die richtigen Einstellungen für den geltenden Steuersatz auszuwählen, da die 
Berechnung des Bruttopreises hiervon abhängt. 

Geben Sie nun den Nettopreis sowie die Verkaufseinheit im AberLos Shop an, der Bruttopreis 
wird von der Shopsoftware automatisch errechnet. Haben Sie besonders günstige Angebote im 
AberLos Shop? Dann lassen Sie die Shopsoftware dem Kunden zusätzlich zu Ihrem Preis die 
unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers anzeigen. Achten Sie jedoch darauf, dass diese 
Anzeige im Template der Artikelseite im AberLos Shop aktiviert ist. Die folgenden Felder sind 
für Stückgutpreise und Versandkosten im AberLos Shop vorgesehen. Bei einigen Artikeln 
müssen nach der Preisangabenverordnung Angaben zum Grundpreis gemacht werden. Auch 
hierfür finden Sie die entsprechenden Felder im "Preise"-Reiter der Artikelverwaltung. 
Schließlich können Sie im AberLos Shop noch individuelle Preise für spezielle Kundengruppen 
wie Großhändler und Stammkunden anlegen. 

DAS VERFASSEN EINER ARTIKELBESCHREIBUNG

Im nächsten Reiter geht es nun darum, dem Kunden das Produkt mit einer aussagekräftigen 
Beschreibung im Shop vorzustellen und schmackhaft zu machen. 
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Hierfür steht Ihnen der HTML-Editor zur Verfügung. Wenn Sie der Artikelbeschreibung eine 
Datei, wie beispielsweise ein Video, eine Musikdatei oder ein PDF-Dokument hinzufügen 
möchten, klicken Sie im Editor einfach auf das Downloadsymbol. Nun können Sie in der 
Shopsoftware eine Datei von Ihrem Webserver auswählen. 

Zusätzlich haben Sie hier (weiter unten) noch die Möglichkeit, eine kürzere Artikelbeschreibung 
und eine Kurzbeschreibung für die Artikel in der Kategorienliste festzulegen, die dem Kunden 
angezeigt wird, wenn er durch die Kategorie des Produkts stöbert. Auch die 
Artikelbeschreibungen können in der Shopsoftware in mehreren Sprachen verfasst und den 
entsprechenden Kunden angezeigt werden. 

DAS AUGE KAUFT MIT: BILDER ANLEGEN

Artikel mit einem aussagekräftigen Bild werden wesentlich häufiger verkauft als Produkte, die 
nur mit einem Text beschrieben werden. Der AberLos Shop bietet Ihnen eine einfache 
Möglichkeit, Bilder zu Ihren Artikeln zu veröffentlichen. 

Sie können auch ein URL zu einem externen Bild direkt eingeben (z.B. 
"http://www.domain.de/bild.gif"). Wenn die URL sich innerhalb des Bilderordners des Shops 
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befindet, wandelt das Programm dies automatisch in ein relativen Pfad um "/bild.jpg", 
ansonsten wird ein "externe" URL angenommen ("http://www.fremdedomain.de/bild.gif"). 
Somit ist es auch möglich externe Bilder im Shop zu benutzen. Bitte fügen Sie hier kein HTML 
Code ein! Überflüssiger HTML Code wird hier immer vom Programm entfernt. Bitte verwenden 
Sie entweder nur den Bildermanager oder geben Sie nur eine URL ein. 

Klicken Sie auf den Button im Bilderditor der Shopsoftware, um Bilder von Ihrem Webspace in 
den AberLos Shop einzufügen, oder geben Sie die URL des Bildes an oder klicken Sie auf den 
Button “Server durchsuchen“ um ein Bild Ihrer Festplatte zur Verwendung im Shop auf den 
Server zu speichern.
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Sobald Sie den Button “Server durchsuchen“ gedrückt haben kommen Sie zu dem File Browser 
über den sie einen Upload von Ihrer Festplatte in den Imagesordner des Shops vornehmen 
können. Dieser Ordner ist über das Internet erreichbar und alle dort gespeicherten Bilddateien 
können als Bilder für Artikel und Beschreibungen verwendet werden.
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Den Upload im File Browser nehmen Sie über den Button “Upload“ vor.

Sobald Sie diesen Button gedrückt haben, müssen sie noch “Durchsuchen…“ drücken und Sie 
erhalten eine Ansicht ihrer Festplatte auf der sie nun das Bild auswählen können. Danach wird 
der Upload in den vorgegebenen Ordner des Shops importiert.

Wählen Sie nun noch das Bild im File Browser aus und drücken dann „einfügen“.

In der Vorschau sehen Sie, wie sich das Bild auf das Ergebnis auswirken. 
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Beachten Sie bitte hier das die Breiten- und Höhenangaben nicht auf das Endergebnis 
auswirken. In diesem speziellen Fall ist der Bildeditor ausschließlich zur Zuweisung des Bildes 
ohne Parameter benutzbar.

ARTIKEL MIT BESONDEREN MERKMALEN
Wenn Sie im AberLos Shop verschiedene Artikel mit besonderen Merkmalen oder in mehreren 
Ausführungen wie unterschiedlichen Größen oder Farben verkaufen, können Sie dem Kunden 
im Reiter "Merkmale" Auswahlmöglichkeiten für seinen Einkauf zur Verfügung stellen. Geben 
Sie im ersten Feld das jeweilige Merkmal, zum Beispiel "Farbe" ein. Im Feld für den Wert dann 
etwa "Schwarz". Wenn Sie nun zusätzlich noch eine weitere Farbe hinzufügen wollen, klicken 
Sie auf "weitere hinzufügen", und geben Sie in der neuen Zeile den Wert "Weiß" ein. Für jede 
Artikelvariante können Stückzahlen und Preise individuell festgelegt werden. Sie können hier 
sogar die Anzahl der zur Verfügung stehenden Artikel, die Sie auf Lager haben, angeben. Pro 
Verkauf wird dann die Anzahl abgezogen und, sobald keiner mehr vorhanden ist, dieser Artikel 
nicht mehr angeboten.

STAFFELPREISE IM ABERLOS SHOP

Hier können Sie gestaffelte oder individuelle Preise mit bestimmten Werten des Artikels (Menge 
pro Einheit, Größe, Durchmesse oder was auch immer Sie wollen) verbinden. Alle 
Bezeichnungen (z.B. das Wort "Einheit", "Größe" oder "XYZ") von 1 bis 13 (die Sie in allen 
installierten Sprachen eingeben können) sind gebunden an einem Wert von 1-13 (eine Zahl: 
nur einmal pro Position, weil keine Sprachenbindung). Wert 1 ist immer die 
Berechnungsgrundlage, der über ein Auswahlfeld angezeigt wird (von der jeweiligen Position). 
Was passiert im Endkundenbereich: Dem Kunden steht ein Eingabefeld zur Verfügung, der 
Preis entspricht dem normalen Artikelpreis und die Werte entsprechen der günstigsten Position 

Hier nun das Beispiel, wenn der Kunde eine Eingabe tätigt:
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In der Administration ist folgendes hinterlegt:

Position1: Wert1 = 3 
Position2: Wert1 = 5 
Position3: Wert1 = 12

Kunde wählt 5 aus (Wert1 von Position2):  Der Preis und die Werte werden nun auf der 
Webseite live geändert. Achtung: Achten Sie darauf das alle Platzhalter in die Artikel-Template  
Seite eingebaut sind und der Preis nicht als Bild angezeigt wird  (evtl. Einstellungen ändern).

Die anderen Bezeichnungen und Werte der Positionen sowie der Preis der Position der 
selektierten Zahl von Wert1 werden auf der Artikelseite live geändert, sobald eine andere 
Auswahl vom Kunden getroffen wurde. Achten Sie bitte darauf das die Platzhalter für die 
Artikelseite dort gesetzt wurden, wo Sie die Elemente angezeigt bekommen möchten. Leere 
Werte und Bezeichnungen werden nicht im Endkundenbereich angezeigt. Somit 
könnten Sie auch nur die Eingabefelder für Bezeich.1, Wert1 und den Preis der 
Positionen für eine Staffelung verwenden. 

BUNDLES

Der Reiter "Bundle" ermöglicht Ihnen die Erstellung von Produktpaketen, die verschiedene, im 
AberLos Shop erhältliche Artikel, in einem neuen Artikel zu einem bestimmten Preis 
zusammenfassen. Geben Sie in das Suchfeld einfach die Namen der Artkel ein, die Sie zu 
einem Bundle zusammenschnüren wollen, und wählen Sie die gewünschten Artikeln aus der 
nun erscheinenden Liste aus. 

DAS BEREITSTELLEN VON DOWNLOADS

Der Reiter "Accounts" betrifft zu guter Letzt alle Einstellungen der Shopsoftware, die nötig 
sind, um Inhalte auf Webseiten über Ihren AberLos Shop zu verkaufen oder zu vermieten. 
Legen Sie hier fest, wann und wie lange der Kunde Zugang zu gesperrten Seiten im AberLos 
Shop erhalten soll, und fügen Sie die entsprechenden Seiten hinzu. 
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Die allgemeine Konfiguration

Die Anzeige der Einstellungen unter den Menüpunkt „Einstellungen/Konfig“ sind vom Aufbau 
her genormt. Unter jedem dieser Konfigurationspunkte finden Sie eine Tabelle mit 
untergeordneten Konfigurationsmöglichkeiten. Sobald Sie in jeder Zeile einer Tabelle das 
Schlüsselsymbol drücken, können Sie sofort die Einstellung vornehmen. Dort finden Sie auch 
dann nochmal die Erklärung, was die jeweilige Einstellung zu bedeuten hat. Hier im einzelnen 
die übergeordneten Überschriften kurz erklärt:

EINSTELLUNG FÜR DIE SLIDE SHOW IM HEADER
Neben der Slideshow zur Präsentation Ihrer Artikel auf der Startseite des Endkundenbereichs 
steht Ihnen eine weitere Slideshow zur Verfügung, die im Header Ihres AberLos Shops 
angezeigt wird. Diese können Sie frei mit Bildern und Texten gestalten, um den Kunden 
beispielsweise auf Neuigkeiten, Angebote oder interessante Artikel aufmerksam zu machen.

Unter "Einstellungen|Konfig|=>Einstellung für die Slide Show im Header" finden Sie alle 
Optionen, die sich auf die Darstellung der Slideshow auswirken. Um einzelne Einstellungen zu 
ändern, klicken Sie auf das Schraubenschlüssel-Symbol. Geben Sie nun den gewünschten Wert 
ein und übernehmen Sie diesen mit einem Klick auf "aktualisieren". In der Zeile "Slide Effekte" 
können Sie nicht nur die Richtung ändern, in die sich die Animation der Slideshow abspielen 
soll, sondern auch aus mehreren Spezialeffekten wählen. Testen Sie die verschiedenen 
Möglichkeiten ruhig durch, bis Ihnen das Ergebnis gefällt. 

PRODUKT-KARUSELL (STARTSEITE) 
Ihr AberLos Shop verfügt über ein sofort einsatzbereites Produkt-Karussell, das Sie auf der 
Startseite ergänzend oder alternativ zur Slideshow einsetzen können. Dem Kunden werden 
Bilder Ihrer Artikel in einem interaktiven Karussell angezeigt, mit einem Klick auf das Bild 
gelangt er direkt zum entsprechenden Artikel. Über "Einstellungen|Konfig|=>Produkt-Karussell 
(Startseite)" finden Sie Möglichkeiten zum Gestalten des Karusells. 

Hier können Sie das Aussehen und Verhalten des Karussells individuell gestalten. Es bietet sich 
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an, etwas mit den verschiedenen Einstellungen zu experimentieren, bis das Karussell genau 
Ihren Vorstellungen entspricht. Um eine Einstellung zu ändern, klicken Sie auf das 
Schraubenschlüssel-Symbol. Die Angaben für die Abmessungen der Bilder werden für jedes 
Bild automatisch berechnet, Sie sollten deshalb nur entweder die Größe oder Breite der Bilder 
in Pixeln angeben, um eine verzerrte Darstellung der Bilder zu vermeiden. 

SLIDESHOW (STARTSEITE)
Ihr AberLos Shop zeigt auf der Startseite des Endkundenbereichs standardmäßig eine 
Slideshow an, in der Sie dem Kunden Bilder Ihrer Produkte auf grafisch ansprechende Weise 
präsentieren können. Über den Menüpunkt "Einstellungen|Konfig|=>Slide Show (Startseite)" 
können Sie die Slideshow in der Shopsoftware frei gestalten.

Hier finden Sie alle Einstellungen, die sich auf die Präsentation Ihrer Artikel in der Slideshow 
auswirken. Um einen bestimmten Wert zu ändern, klicken Sie auf das Schraubenschlüssel-
Symbol. Geben Sie nun den gewünschten Wert ein und klicken Sie auf "aktualisieren". 
Experimentieren Sie einfach mit verschiedenen Einstellungen, bis Sie das gewünschte Ergebnis 
erzielen. Wichtig: Bei den Abmessungen der einzelnen Artikelbilder sollten Sie entweder nur 
die Höhe oder nur die Breite eingeben, da die Bilder ansonsten verzerrt dargestellt werden 
können. 

KONFIG BESTELLUNGEN UND RETOUREN 
Hier können Sie weitere Einstellungen zum Verhalten oder zu den Einstellungen der 
Administrationsoberfläche der Bestellungen und Retouren tätigen.

EINSTELLUNGEN FÜR DIE PDF DOKUMENTE 
Hier können Sie alle Einstellungen für den Versand und das Layout der PDF Dokumente 
tätigen! Damit sind insbesondere die Rechnungen und Gutschriften gemeint.

MEIN SHOP
Hier tätigen sie alle allgemeinen Einstellungen zu ihren Shop. Die Einstellungen die sie hier 
tätigen, sind essenziell wichtig damit Ihr Shop korrekt funktioniert.

E-MAIL-ADRESSEN

Eine Besonderheit unter den Einstellungen „Mein Shop“ ist, das Sie für besonderer 
Gegebenheiten E-Mail Adressen hinterlegen können. Zu beachten ist, das im Normalfall nur 
eine E-Mail-Adresse eingetragen wird. Die einzige Ausnahme ist „E-Mail von...“. Dort (und 
auch nur dort) dürfen Sie die besondere Formatierung in Spitzen Klammern verwenden (siehe 
Bild). Wenn Sie das tun, setzen Sie die E-Mail Adresse in die Spitzen Klammern und den 
anzuzeigenden Namen davor. In alle anderen Konfigurationseinstellungen für E-Mail Adressen 
tragen Sie bitte ausschließlich nur die E-Mail Adresse ein.
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MINDESTLÄNGEN
Hier geben Sie die Längen ein, die bestimmte Daten und Funktionen des Shops benötigen (wie 
zum Beispiel die Mindestlänge des Vornamen eines Kunden oder einer Kreditkartennummer)

MAXIMALGRÖSSEN
Hier geben Sie die Größen ein, die bestimmte Daten und Funktionen des Shops benötigen (wie 
zum Beispiel der maximale Nachnahmebetrag oder wie viel Adressbucheinträge ein Kunde 
tätigen darf)

GRAFIKEN
Hier finden Sie alle Einstellungsmöglichkeiten zu den Grafiken, die sie im Shop verwenden.

KUNDENDETAILS
In den Kundendetails können Sie die erforderlichen Eingabewerte, die ein Kunde zum Beispiel 
bei der Anmeldung vornehmen muss, einstellen.

AUSLIEFERUNG/VERSAND
Unter dem Menüpunkt "Einstellungen|Konfig|=>Auslieferung/Versand" können Sie in der 
Shopsoftware alle Einstellungen festlegen, die für den Versand Ihrer Produkte relevant sind. 
Dies betrifft nicht nur Informationen zum Absender, sondern auch die Festlegung von 
Gewichtsangaben und -grenzen für einzelne Sendungen.

Klicken Sie in der Übersicht auf das Schraubenschlüssel-Symbol neben "Herkunftsland", und 
wählen Sie das entsprechende Land aus der Auswahlliste. Klicken Sie nun auf "aktualisieren" 
Verfahren Sie genauso, um die Postleitzahl Ihres Shops und das Maximalgewicht für den 
Versand sowie das durchschnittliche Gewicht von kleineren Sendungen, beziehungsweise einen 
prozentualen Wert für das Gewicht größerer Sendungen einzugeben. Dies wird vor allem dann 
wichtig, wenn Sie für den Versand ein Transportunternehmen nutzen, das eine 
Gewichtsobergrenze für einzelne Sendungen vorschreibt. 

AUFLISTUNG IN DEN KATEGORIEN
Tätigen Sie hier die Einstellung wie die Liste in den Kategorien sortiert oder angezeigt werden 
soll.

LAGERHALTUNG
Über diesen Menüpunkt können Sie festlegen ob zum Beispiel die Bestellung eines Artikels 
erlaubt ist, wenn dieser ausverkauft ist und inwieweit die Lagerhaltung überprüft werden soll. 
Sie können hier auch festlegen ob eine Bestellung in diesem Fall überhaupt erlaubt ist.

LOG
Stellen Sie hier einen ob die Seitenzugriffe gespeichert werden sollen. Beachten Sie bitte, dass 
dafür viel Speicherplatz auf ihren Webspace von nöten ist.
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E-MAIL OPTIONEN
Stellen Sie hier bitte einen, wie und in welcher Form ihre E-Mails versendet werden. In der 
Regel sind hier die Einstellungen, so wie sie sind, vollkommen ausreichend.

DOWNLOAD
Voreinstellungen zu den Downloads.

SITZUNGEN
Hier können sie sogenannte Sessions und deren Einstellungen bestimmen. In der Regel sind 
die hier bereits enthaltenen Einstellungen vollkommen ausreichend.

TOP-ARTIKEL
Die Top-Artikel werden in einer speziellen Box angezeigt. Hier können Sie bestimmen ob diese 
angezeigt wird und wie viele maximale Topartikel enthalten sind.

GÄSTE
Stellen Sie hier ein ob sie das bestellen von Gästen erlauben möchten. „Gäste“ bedeutet, dass 
die Kunden ohne Kundenaccount einkaufen, und somit als Mitglied nicht gespeichert werden. 
Ein solcher Kunde kann sich später nicht mehr in einen Kundenaccount einloggen.

BANK-UND STEUERDATEN
Hinterlegen Sie hier bitte alle Ihre Bank und Steuerdaten, die relevant sind damit Ihre Kunden 
bestellen können oder diese Daten einsehen kann

OPTIMIERTE URLS
Die Shopsoftware optimiert die URLs selbstständig. Sie können hier allerdings von dem 
Standard abweichen und dazu Einstellungen hinterlegen.

BESTÄTIGUNG E-MAIL FÜR ADMIN
Sie können eine Bestätigung an eine bestimmte E-Mail-Adresse, zum Beispiel sich selber, 
verschicken wenn eine Bestellung getätigt wurde. Diese zusätzliche E-Mail weicht allerdings 
noch von der normalen Bestätigung ab, da sie hier im Anhang eine XML Datei erhalten, die sie 
zum Beispiel in Ihr aktuelles Buchhaltungsprogramm übernehmen können. Die Formatierung 
der im Anhang befindlichen XML Datei können und müssen sie selbst vornehmen.

Die Module (Versand, Zahlart u. Zusammenfassung)

ZAHLUNGSWEISE
Die Shopsoftware bietet Ihnen eine große Auswahl an Zahlungsarten, die Sie Ihren Kunden im 
AberLos Shop zur Verfügung stellen können. Sie können frei bestimmen, welche der 
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verfügbaren Zahlungsweisen Sie anbieten möchten, einige der Zahlungsweisen müssen vor 
ihrem Einsatz zunächst konfiguriert werden. Die Zahlungsweisen finden Sie  unter 
"Einstellungen/Module/Zahlungsweise". 

AUSWAHL DER ANGEBOTENEN ZAHLUNGSWEISEN

In der Übersicht finden Sie zunächst eine Auflistung aller grundsätzlich möglichen 
Zahlungsweisen. Die Spalte "Aktiv" gibt Ihnen Auskunft darüber, ob die entsprechende 
Zahlungsweise in Ihrem AberLos Shop angeboten wird oder nicht. Ein dunkelgrünes Kästchen 
bedeutet, dass die Zahlungsweise aktiv ist, hellgrüne Kästchen bezeichnen dagegen die 
inaktiven Zahlungsweisen. Um eine inaktive Zahlungsweise zu aktivieren, klicken Sie einfach 
auf das hellgrüne Kästchen. 

GRUNDEINSTELLUNGEN DER ZAHLUNGSWEISEN

Es gibt eine Reihe von Grundeinstellungen, die für alle Zahlungsweisen existieren. Um diese zu 
ändern, klicken Sie auf das Schraubenschlüssel-Symbol. Nun können Sie auswählen, ob die 
Zahlungsweise angezeigt werden soll sowie einen automatischen Status festlegen. Es bietet 
sich zum Beispiel an, für Zahlungen mit Kreditkarte die entsprechende Bestellung mit dem 
Status "Zahlung eingegangen" zu versehen, Zahlungen per Überweisung dagegen mit "Zahlung 
noch nicht eingegangen". Falls Sie Zahlungen mit einer bestimmten Zahlungsart auf 
Deutschland beschränken möchten, wählen Sie "Deutschland" aus dem Auswahlmenü unter 
"Gebiet für diese Zahlungsmethode". Schließlich können Sie für alle Zahlungsweisen die 
Reihenfolge festlegen, in der diese von oben nach unten angezeigt werden. 
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BESONDERE EINSTELLUNGEN FÜR EINZELNE ZAHLWEISEN

Einige Zahlungsmethoden müssen vor ihrem Einsatz konfiguriert werden. So müssen Sie 
beispielsweise für Zahlungen per Moneybookers zunächst Ihre Kontoinformationen eingeben. 
Zahlungen per Rechnung können Sie auf Stammkunden festlegen, die Mindestzahl der hierfür 
nötigen Bestellungen kann ebenfalls festgelegt werden. Besonders wichtig ist die Einrichtung 
einer Rücksprungadresse für Paypal und Sofortübeweisung, da die Bestellung sonst nicht 
abgeschlossen wird, wenn der Kunde nach der Zahlung nicht auf den entsprechenden Link 
klickt. 

WICHTIG: DER RÜCKSPRUNG FÜR PAYPAL

Was die wenigsten wissen: Für PayPal brauchen sie den Rücksprung! Das heißt, dass PayPal 
auf ihr Shopsytem zurück springt, sobald die Bezahlung des Kunden abgeschlossen wurde. 
Ansonsten kann es passieren, dass ein Kunde den Button, um zu der Shopsoftware zurück zu 
gelangen, nicht drückt. Dann ist die Bestellung nicht abgeschlossen, der Kunde hat aber 
trotzdem bezahlt. Und sie bekommen das ganze noch nicht einmal mit. Genau das ist der 
Grund warum PayPal diese Rücksprungadresse, also eine Internetadresse die sie hinterlegen 
können, anbietet. Hier erklären wir Ihnen wo die Internetadresse einzutragen ist und vor allem 
wie die Internetadresse des Shopsystems lautet:
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Die Abbildung zeigt ein Screenshot der PayPal Seite, auf der Sie Ihre Rückleitungs-URL 
eintragen können. Im PayPal-Modul ihrer Shopsoftware müssen sie dafür keine Einstellungen 
vornehmen

Zu dieser Webseite gelangen Sie so: 

Loggen Sie sich bitte in PayPal ein und drücken dann "Mein Profil". Im öffnenden 
Dropdownmenü drücken Sie auf "mehr…". Auf der folgenden Seite sehen Sie nun links eine 
Box, direkt unterhalb der Überschrift "Mein Profil". drücken Sie in der Box auf den Link 
"Verkäufer/Händler". Auf der rechten Seite erhalten Sie nun eine Auswahl von mehreren 
Unterseiten. Wählen Sie hier bitte" Webseiten-Einstellungen" und drücken dafür 
"Aktualisieren".

Nun befinden Sie sich auf der Seite, auf der Sie Ihre Rückleitungs-URL eintragen können.

Tragen Sie hier nun folgende Internetadresse ein (zur Veranschaulichung haben wir 
MEINEDOMAIN.DE eingesetzt - Bitte tauschen Sie dies mit ihrer eigenen Domain aus):

http://www.MEINEDOMAIN.DE/index.php?nav_site=order_ready_step

Beachten Sie bitte, dass Sie die gesamte Verzeichnisstruktur Ihrer URL angeben müssen. Das 
heißt wenn sie die Shopsoftware in ein Unterverzeichnis "shop" installiert haben, so würde die 
Domain http://www.MEINEDOMAIN.DE/shop/index.php?nav_site=order_ready_step 
heißen.

WICHTIG: DER ERFOLGSLINK FÜR SOFORTÜBERWEISUNG

Der Erfolgslink für das Modul "Sofortüberweisung.de" entscheidet darüber ab eine Bestellung 
im Shop gespeichert wird (also "Bezahlvorgang" abgeschlossen) oder eben nicht. wenn Sie 
diesen Link in Ihrem Projekt bei "Sofortüberweisung" nicht hinterlegen, wird die Bestellung 
eines Kunden evtl. bezahlt aber im Shop nicht gespeichert, weil eben der Rücksprung nicht 
erfolgt! Hier erfahren Sie, wie Sie den Erfolgslink korrekt eintragen:

Loggen Sie sich in Ihren Account bei Sofortüberweisung ein und drücken dort auf Ihr Projekt 
für den Shop:

Drücken Sie dann auf den Namen des Projektes, damit sich die Seite des Projektes öffnet.

Scrollen Sie dann ganz nach unten:
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Machen Sie den Haken unter "Automatische Weiterleitung" rein und geben Sie nun folgen 
Erfolgslink ein:

http://www.IHREDOMAIN.de/index.php?nav_site=order_process&pagadorCsid=-
KUNDEN_VAR_2-&sovar3=-KUNDEN_VAR_3-&sovar4=-KUNDEN_VAR_3_MD5_PASS-
&betrag=-BETRAG-

(Achtung: Die URL ist hier umgebrochen. Bitte den ganzen Link kopieren "http://....BETRAG-" 
und IHREDOMAIN mit Ihrer echten Domain ersetzen. Evtl. haben Sie Ihren Shop auch in ein 
Unterverzeichnis installiert (...IHREDOMAIN.de/shop/...), dann müssen Sie den Erfolgslink 
dafür natürlich ebenfalls anpassen)
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VERSANDARTEN

Zwischen den unterschiedlichen Artikeln in Ihrem AberLos Shop gibt es oft erhebliche 
Differenzen bei den Versandkosten. Das Modul "Versandart" gibt Ihnen die Kontrolle darüber, 
welche Versandmöglichkeiten dem Kunden zu welchem Preis angeboten werden. Sie finden das 
Modul unter "Einstellungen/Module/Versandart". 

AUSWAHL DER ANGEBOTENEN VERSANDARTEN

In der Übersicht der möglichen Versandarten sehen Sie in der Spalte "Aktiv", welche 
Versandarten derzeit freigeschaltet sind. Standardmäßig ist nur ein Versand mit Pauschalpreis 
aktiviert, der für jeden Artikel gilt. Deaktivierte Versandarten werden mit einem hellgrünen 
Kästchen dargestellt. Sie können diese aktivieren, indem Sie auf das Kästchen klicken. 

EINSTELLUNGEN DER VERSANDARTEN

Über das Schraubenschlüssel-Symbol gelangen Sie zu den Einstellungen für jede Versandart. 
Hier können Sie auswählen, ob dem Kunden die jeweilige Versandart angezeigt werden soll 
sowie den Steuersatz, die Sortierung und das Liefergebiet festlegen. Einige Versandarten 
haben darüber hinaus spezielle Einstellungen: So können Sie etwa bei gewichtsabhängigen 
Versandkosten die Preise je nach Gewicht und Versandzone festlegen. Den Versandzonen 
werden dabei die jeweiligen Länder in der ISO-Norm, also mit zweistelligen Länderkürzeln, 
zugewiesen. Eine Liste mit Abkürzungen für alle Länder der Welt finden Sie unter den 
Menüpunkt Einstellungen/Regionale Einstellungen/Land. Besonders wichtig sind die 
Einstellungen für den individuellen Versandpreis, wenn Sie in Ihrem Shop Artikel anbieten, 
deren Versandkosten vom Pauschalpreis abweichen. Hier können Sie die Obergrenze für die 
Versandkosten einer Bestellung festlegen, wenn der Kunde mehrere Artikel mit individuellem 
Versandpreis bestellt. Eine ähnliche Funktion haben die Einstellungen bei der Versandart von 
Artikeln mit Stückpreis, hier werden bei mehreren solcher Artikel nur ein Artikel voll, die 
anderen mit einem Prozentsatz berechnet, den Sie frei bestimmen können. 
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DARSTELLUNG MEHRERER VERSANDARTEN

Wenn Sie mehrere Versandarten auswählen, sollten Sie sich überlegen, wie der Kunde seine 
Auswahl treffen kann. Wenn Sie beispielsweise grundsätzlich pauschale Versandkosten 
berechnen, für einige Artikel jedoch einen höheren individuellen Versandpreis vorgesehen 
haben, bietet es sich an, die Shopsoftware nur den individuellen Versandpreis anzeigen zu 
lassen. Liegt der individuelle Versandpreis einiger Artikel dagegen unter der Versandpauschale, 
können Sie dem Kunden diesen günstigeren Preis ausschließlich oder als Vorauswahl anzeigen. 

ZUSAMMENFASSUNG

Unter dem Menüpunkt "Einstellungen/Module/Zusammenfassung" können Sie festlegen, 
welche zusätzlichen Gebühren und Positionen in der Zusammenfassung der Bestellung 
berücksichtigt werden sollen. In der Shopsoftware können Sie dafür zunächst auswählen, 
welche Posten und Informationen in der Zusammenfassung enthalten sind und die Details der 
einzelnen Positionen ändern. 

AUSWAHL DER EINZELNEN POSITIONEN

Es werden Ihnen eine Reihe von Positionen wie Bearbeitungsgebühren für den Versand und die 
Umsatzsteuer angezeigt, die Sie der Zusammenfassung einer Bestellung wahlweise hinzufügen 
können. Deaktivierte Positionen werden dabei mit einem hellgrünen Kästchen angezeigt und 
können mit einem Klick auf dieses Kästchen aktiviert werden. Standardmäßig sind nur die 
Versandkosten sowie die Zwischensumme, Anzeige der Umsatzsteuer und die Gesamtsumme 
aktiviert. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, Kosten für Selbstabholer oder einen 
Mindermengenzuschlag in der Zusammenfassung zu berücksichtigen. 

EINSTELLUNGEN ZU DEN POSITIONEN

In der letzten Spalte der Übersicht befindet sich für jede Position ein Schraubenschlüssel-
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Symbol. Hierüber erreichen Sie die jeweiligen Einstellungen. Für die Nachname und Barzahlung 
bei Abholung können Sie die Gebühr für den Versand in verschiedene Länder je nach 
Versandart festlegen. Die Länder werden dabei nach ISO-Norm mit dem international gültigen, 
zweistelligen Kürzel bezeichnet. Eine Liste aller ISO-Abkürzungen finden Sie unter den 
Menüpunkt Einstellungen/Regionale Einstellungen/Land. Die Abkürzung "00" steht dabei für 
alle Länder abgesehen vom zuvor festgelegten Land. Wenn Sie beispielsweise für den Versand 
nach Deutschland eine Gebühr berechnen, die von der Gebühr für alle anderen Länder 
abweichen soll, legen Sie zunächst die Gebühr für "DE" und danach für "00" fest. In der 
Position "Versandkosten" können Sie bestimmen, ob und falls ja ab welchem Bestellwert ein 
kostenloser Versand angeboten werden soll. 

Die regionalen Einstellungen

In den regionalen Einstellung des Shops finden Sie Einstellung zum zu den regionalen 
Gegebenheiten ihres Shops.

LÄNDER
Unter „Einstellungen/Regionaler Einstellungen/Land“ erhalten Sie einen Überblick darüber 
welche Länder in ihren Shop installiert sind und welche ISO-Codes für diese Länder hinterlegt 
sind. Über das Schraubenschlüsselsymbol können Sie den Namen des Landes und die ISO 
Codes verändern. Darüber hinaus können Sie über den Button „Neues Land“ ein neues Land 
hinzufügen. Beachten Sie bitte das dies aber normalerweise nicht nötig ist, da alle Länder der 
Erde bereits hinterlegt sind.

WÄHRUNGEN
Über den Menüpunkt „Einstellung/regionale Einstellungen/Währungen“ erhalten Sie einen 
Überblick darüber, welche Währung in ihrem Shop hinterlegt sind. Eine hier eingestellte 
Währung kann vom Kunden im Endkundenbereich benutzt werden, sofern die Box für 
Währungen angeschaltet ist. Über das Schraubenschlüsselsymbol können Sie die Währung 
bearbeiten oder gegebenenfalls löschen. Sie können bestimmen mit welchem Zeichen die 
Dezimalkommastelle bezeichnet wird oder welches Symbol rechts bzw. links vom Preis her 
angezeigt wird. Des weiteren können Sie hier den Wert der Währung in Bezug auf die 
Standardwährung zur Berechnung hinterlegen. Die Standardwährung können Sie festlegen bei 
allen Währungen, die noch nicht als Standard definiert wurden. Ihnen steht dafür dann ein 
Auswahlfeld zur Verfügung, dass sie anwählen können.

GEBIETE UND ZONEN
Über den Menüpunkt „Einstellung/regionale Einstellungen/Gebiete und Zonen“ können Sie 
Länder und Gebiete bearbeiten oder hinzufügen, dessen Einstellung für den Versand, die 
Steuern usw. von nöten sind. Über das Bearbeitungs-Blatt-Symbol können Sie entweder die 
Einstellung zum Land selber verändern oder die der Unterzonen zum Land. Die Einstellung zu 
den Ländern und Gebiete werden, um mir ein Beispiel zu nennen, beim Versand benötigt. 
Würden Sie beispielsweise bei einem Versandmodul bestimmen, dass dieses Modul nur für ein 
hier eingestelltes Land verwendet werden darf, so würde der Shop auch nur Kunden die aus 
der dafür eingestellten Regionen kommen, dass Versandmodul anzeigen. Ebenfalls benötigt 
werden diese Länder zum Beispiel bei den Steuersätzen, um einen solchen Steuersatz einem 
bestimmten Land zuzuordnen. Über das Schraubenschlüsselsymbol und dem anschließenden 
Button „Details“ können sie weitere Unterregionen hinzufügen, die dann in der Übersicht des 
Landes aufgelistet werden. Bereits zugefügte Unterregionen können sie dann bequem über die 
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Übersichtsseite und dem dafür vorgesehenen Bearbeitungs-Blatt-Symbol editieren.

STEUERKLASSEN
Die Steuerklassen finden Sie unter dem Menüpunkt „Einstellungen/regionale 
Einstellung/Steuerklassen“. Die Steuerklassen sind dafür verantwortlich das Preise, die mit 
dieser Steuerklasse verbunden werden, mit der richtigen Umsatzsteuer verbunden- und durch 
die damit verknüpften Steuersätze korrekt berechnet werden. Beachten Sie bitte das eine 
Steuerklasse lediglich eine Beschreibung ist, und später mit dem Steuersatz über den 
Menüpunkt „Einstellungen/regionaler Einstellung/Steuersätze“ verknüpft wird. Ohne diese 
Verknüpfung würde eine Berechnung nicht stattfinden. Die drei Steuerarten die es für 
Deutschland gibt sind bereits vorhanden. Sie können hier neue Steuerklassen hinzufügen über 
den Button “neue Steuerklasse“ oder die bestehenden Steuerklassen über das 
Schraubenschlüsselsymbol bearbeiten oder löschen. 
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STEUERSÄTZE
Die Steuersätze, die Sie unter dem Menüpunkt „Einstellungen/regionale 
Einstellungen/Steuersätze“ finden, sind für die tatsächliche Berechnung der Umsatzsteuer für 
einen eingestellten Preis des Artikels verantwortlich. Sie können hier in der Übersicht einen 
neuen Steuersatz hinzufügen oder über das Schraubenschlüsselsymbol einen bereits 
bestehenden Steuersatz bearbeiten oder löschen. Wenn sie einen Steuersatz bearbeiten, 
können Sie hier den Steuersatz mit einer Steuerklasse (die Beschreibung) verknüpfen, die 
Steuerzone wählen (siehe „Gebiete und Zonen“), dem prozentualen Steuersatz eingeben, die 
dafür vorgesehene Beschreibung, welche Priorität dieser Steuersatz im Bezug auf die anderen 
hat (in Deutschland hätte der Steuersatz 19 % z.B. hohe Priorität = 0) und zu guter Letzt ob 
dieser Steuersatzes einen Standardsteuersatz ist.

28
Dieses Handbuch ist Urheberrechtlich geschützt: © Produktwunder Ltd. Berlin



BUNDESLÄNDER
Die Bundesländer, die sie über den Menüpunkt „Einstellungen/regionaler 
Einstellungen/Bundesländer“ finden, sind das Pendant zu den Ländern. D.h., genauer 
beschrieben, dass die Bundesländer eine Untergruppe der Länder darstellen. Somit können Sie 
hier also Bundesländer hinzufügen und über das Schraubenschlüsselsymbol bearbeiten oder 
löschen. Wenn Sie einen Bundesland bearbeiten können sie den Namen des Bundesland und 
den ISO Code des Bundeslandes editieren und dem Bundesland einem Land zuordnen.

SPRACHEN
Über den Menüpunkt „Einstellungen/regionale Einstellung/Sprachen“ können Sie die Sprachen 
einbringen und über das Schraubenschlüsselsymbol eine Sprache bearbeiten und dort den 
Namen und die Sortierreihenfolge der Sprache verändert. Ansonsten sind Sprachen nicht über 
die Administration zu löschen oder hinzuzufügen da diese vom System benötigt werden und 
über den Menüpunkt „Texte/Texte des Endkundenbereiches“ editierbar sind. Neue bzw. 
zusätzliche Sprachen können aber von einem Fachmann hinzugefügt werden.

Kunden

Über den Menüpunkt „Bestellwesen/Kunden/Kunden“ können Sie die angemeldeten oder 
erstellten Kunden einsehen. Über "suchen" können Sie ein bestimmten Kunden suchen. Bitte 
beachten Sie, das alle Links zum Endkunen-Login auf dieser Seite (Login-Symbol) nur 3 
Minuten aktiv sind und danach der Login zum Endkunden scheitert (dies ist eine 
Vorsichtmaßnahme zum Wohle der Sicherheit). Sollte Ihnen die 3 Minuten nicht ausreichen 
aktualisieren Sie einfach die Seite. Über das Warenkorbsymbol können Sie alle Bestellungen 
des Kunden aufrufen (sofern vorhanden). Der Werkzeugschlüssel führt Sie zur Übersichtsseite 
des Kunden. 

KUNDEN BEARBEITEN
Über den Menüpunkt „Bestellwesen/Kunden/Kunden“ und dem anschließenden Drücken auf 
den Bearbeitungsschlüssel des jeweiligen Kunden, können Sie sich über den Link „im Kunden 
Account einloggen“ direkt beim Kunden einloggen oder über den Link „Bestellhistorie“ die 
bisherigen Bestellung des Kunden einsehen, sofern vorhanden. Des weiteren können sie 
natürlich die Adresse, die Umsatzsteueridentifikationsnummer, die Befreiung von der gleichen 
und einige andere Dinge hier bearbeiten. Dazu gehört z.B. ob der Kunde das Rundschreiben 
(Newsletter) abonniert hat. 

Sie können auf dieser Seite auch festlegen zu welcher Kundengruppe der Kunde gehört (siehe 
„Bestellwesen/Kunden/Kundengruppen“). Die Kundengruppen sind dafür verantwortlich, 
welchen Preis der Kunde letztendlich zu Zahlen hat oder welche Versandart für den Versand für 
eine Bestellung verwendet wird. 

Unter “Endkunden/Händler“ können Sie festlegen was der Kunde ist. Dies ist insbesondere 
dann wichtig wenn z.B. nur Händler Preise sehen dürfen, sobald sie freigeschaltet wurden. 

Zu guter Letzt können Sie noch entscheiden welchem Community Status der Kunde hat, der 
dafür Verwendung findet was der Kunde in den Foren tun darf.
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KUNDE HINZUFÜGEN
Über den Menüpunkt „Bestellwesen/Kunden/Kunde hinzufügen“ gelangen Sie zu der 
Eingabemaske um einen neuen Kunden hinzuzufügen. Im wesentlichen unterscheidet sich 
diese Eingabemaske nicht von der Eingabemaske in “Kunden bearbeiten“. Die Erklärungen zu 
den Feldern sind die gleichen.

KUNDENGRUPPEN
Über den Menüpunkt „Bestellwesen/Kunden/Kundengruppen“ können Sie nun Gruppen 
hinzufügen dessen Artikelpreise differenziert berechnet werden. Sie können, sofern sie vorher 
einen Rabatt einer Kundengruppe geändert haben, hier ganz unten auf der Seite alle Preise für 
diese Kundengruppe der Artikel durch drücken auf den Button „alle Preise aktualisieren“ 
ändern. Außerdem können Sie hier einen neuen Kunden hinzufügen oder über das 
Bearbeitungsschlüsselsymbol die Gruppe bearbeiten oder löschen. 

Wenn Sie möchten dass eine Zahlungsweise für diese Gruppe nicht erlaubt ist, so können Sie 
das hier ankreuzen, sie können den Standardrabatt eintragen oder bestimmen ob die Preise 
inklusive exklusive Umsatzsteuer angezeigt werden sollen.

B2B LÖSUNG („HÄNDLER ZU HÄNDLER“)

Über den Menüpunkt „Bestellwesen/Kunden/B2B Lösung“, haben Sie die Möglichkeit den Shop 
für den Verkauf von Händler zu Händler vorzubereiten. Dazu können Sie die B2B Methoden an 
schalten, bestimmen über „Händleranmeldungen erlauben?“ ob Händlerzugänge angelegt 
werden können, ob dann auch noch normale Endkunden erlaubt sind, ob die Preise für Gäste 
(also ohne dass man sich angemeldet hat) versteckt werden, ob die Kundenerlaubnis (also, 

30
Dieses Handbuch ist Urheberrechtlich geschützt: © Produktwunder Ltd. Berlin



Kunden von ihnen genehmigt werden müssen) angeschaltet werden soll und ein paar damit 
zusammenhängende weitere Einstellung um eine Einstellung anzupassen drücken Sie einfach 
auf das Bearbeitungsschlüsselsymbol.

KUNDE FREISCHALTEN
Über den Menüpunkt „Bestellwesen/Kunden/Kunden freischalten“ können Sie Kunden die sich 
angemeldet haben freischalten, sofern sie über den Menüpunkt „Bestellwesen/Kunden/B2B 
Lösung“ und dann „Kundenerlaubnis“ eingeschaltet haben. Auch die übrigen Einstellung der 
B2B Lösung spielen auf dieser Seite eine besondere Rolle. Vergessen Sie also nicht die 
Einstellung der B2B Lösung vorzunehmen.

Sie können, hier auf dieser Seite, im unteren Auswahlfeld die Freischaltung aller markierten 
Kunden vornehmen oder einzelne Kunden über das Bildsymbol (rot-grün) freischalten. 
Beachten Sie bitte das Freischaltungen über das Bildsymbol ohne den Versand einer E-Mail mit 
Passwortgenerierung vorgenommen wird. Das heißt bei einer ersten Freischaltung sollten Sie 
generell die Auswahlfelder vor dem Kunden benutzen und unten „freischalten mit 
Passwortgenerierung und E-Mail versandt“ verwenden. Tun sie das nicht, würde sich der Kunde 
nicht einloggen können weil er sein Passwort nicht kennt. Somit könnte er auch keine 
Bestellung aufgeben. Erst bei einer späteren die Deaktivierung oder Aktivierung ist das Setzen 
eines Status ohne Passwortgenerierung und E-Mail versandt sinnvoll.
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Bestellwesen

BESTELLUNG ZU RECHNUNG 
Nachdem Sie ihren eigenen AberLos Shop erstellt und sich über die ersten Bestellungen 
gefreut haben, geht es an das Thema der Fakturierung. Unter diesem Fachbegriff versteht man 
die Rechnungsstellung für Ihre Kunden. Rechnungen von Unternehmern müssen in 
Deutschland strenge Vorgaben erfüllen. Beispielsweise müssen eine laufende 
Rechnungsnummer sowie die Anschrift und Steuernummer des Unternehmens ausgewiesen 
werden. Die Shopsoftware erstellt aus den Daten der Bestellungen in Ihrem AberLos Shop 
Rechnungen im PDF-Format, die diese Pflichtangaben bereits enthalten. 

RECHNUNGEN AUS EINER BESTELLUNG
Im Menü "Bestellwesen/Bestellungen/Bestellungen" wird Ihnen eine Übersicht aller bisher im 
AberLos Shop eingegangenen Bestellungen sowie der jeweilige Bezahlungsstatus präsentiert.
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 Zum Erstellen einer Rechnung in der Shopsoftware klicken Sie auf die Schaltfläche 
"Bearbeiten". Nun bekommen Sie alle Details zur Bestellung, wie etwa Informationen über den 
Kunden und die gewählte Zahlungsweise angezeigt. Hier können Sie auch einen etwaigen 
Zahlungseingang erfassen und die Bestellung entsprechend aktualisieren. Falls Sie für die 
Bestellung bereits eine Rechnung in einem anderen Programm erstellt haben, sollten Sie dies 
angeben, um doppelte Rechnungen zu vermeiden. Hier können Sie auch besondere 
Zahlungsintervalle festlegen. Hat Ihr Kunde beispielsweise ein Abonnement im AberLos Shop 
gebucht, können Sie den Abrechnungszeitraum einstellen. 
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Zudem besteht die Möglichkeit, den Zahlungsstatus zu ändern, und den Kunden hierüber zu 
informieren. 

Mit einem Klick auf "Rechnung erstellen" werden Sie weiter geleitet zu einer Maske in der Sie 
sämtliche Angaben der jeweiligen Rechnung erhalten. 

Diese werden von der Shopsoftware entsprechend der Angaben des Kunden und Ihrer 
Voreinstellungen im AberLos Shop automatisch eingefügt, lassen sich bei Bedarf jedoch 
ändern. Insbesondere können Sie ganz unten Zusatzvereinbarungen mit dem Kunden, wie 
etwa wann der Verzug eintritt, den Standardsatz für Kleinunternehmer hinterlegen oder ob 
eine Rechnung  in mehrmaligen Raten bezahlt werden darf, eintragen. Ihre Shopsoftware stellt 
Ihnen ausserdem E-Mail-Vorlagen zur Verfügung, von denen Sie dort eine auswählen können. 
Dann wird die Rechnung auch per E-mail versenden. Mit einem Klick auf "Speichern" wird nun 
eine Rechnung im PDF-Format erstellt, die bereits alle rechtlich vorgeschriebenen Angaben 
erhält, sofern Sie diese in den Grundeinstellungen hinterlegt haben. 

Das System leitet Sie nun wieder zurück zum Bestelldatenblatt. Klicken Sie dort z.B. auf die 
Schaltfläche "Zur Rechnung", um sich die wichtigsten Details der Rechnung noch einmal 
anzeigen zu lassen, von hier lässt sich auch die zugehörige Bestellung erneut aufrufen. Um die 
PDF-Rechnung anzuzeigen, genügt ein Klick auf "PDF öffnen". Unter "Faktura/geschriebene 
Rechnungen ./. Gutschriften" erhalten Sie einen Überblick über alle bisher erstellten 
Rechnungen. Diese können Sie mit einem Klick auf die Rechnungsnummer als PDF öffnen. 
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RECHNUNGEN MIT GUTSCHRIFTEN VERRECHNEN
Hat Ihr Kunde bereits per Vorkasse bezahlt oder will er den Rechnungsbetrag mit einer 
Gutschrift wie einem Gutschein oder einer Provision für die Weiterempfehlung Ihres AberLos 
Shop verrechnen, können Sie diesen Vorgang ganz einfach erledigen. Wählen Sie unter 
"Faktura/geschriebene Rechnungen/Gutschriften" einfach eine zuvor erstellte Rechnung aus, 
und erzeugen Sie hierfür eine Gutschrift. Sie können an dieser Stelle im AberLos Shop auch 
Textvorlagen für verschiedene Anlässe auswählen und der Gutschrift beifügen. 

WEITERE WICHTIGE FAKTURA-FUNKTIONEN

In der Faktura-Abteilung des AberLos Shop können Sie nicht nur die von der Shopsoftware 
generierten Rechnungen verwalten, sondern auch Bestellungen, Rechnungen und Gutschriften 
manuell erfassen. Das ist besonders wichtig, wenn der Kunde einen Artikel nicht in Ihrem 
Shop, sondern per E-Mail oder telefonisch bestellt hat. Darüber hinaus können Sie die 
erfassten Buchungen aus dem Shop exportieren, um sie in einem externen Programm zu 
bearbeiten. Die Faktura dient Ihnen auch dazu, Rechnungen für Kunden zu erstellen, die 
regelmäßig, also in monatlichen oder jährlichen Abständen zahlen. 

Status Einstellungen – Öffentlich oder Intern

Die Einstellungen unter „Bestellwesen/Status-Einstellungen“ sind dazu da einen öffentlichen 
Status für das Bestellwesen hinzuzufügen oder einen internen Status für sie und ihre 
Mitarbeiter hinzuzufügen. Alle Statuu(u)s haben die Aufgabe eine Bestellung mit diesen Status 
zu versehen oder erlaubte Aktionen über die Module, nachdem eine Bestellung ausgeführt 
wurde, zu manifestieren (z.B. die Freigabe eines Downloads, wenn der Status “bezahlt“ oder 
Ähnliches gesetzt wurde).

Die meisten Shopsysteme bieten Ihnen einen Statussystem. D.h. sie können in der 
Bestellverwaltung einer Bestellung einem Status zuordnen, den der Kunde im 
Endkundenbereich einsehen kann (z.B. "Zahlung eingegangen" oder "Versendet"). Der Nachteil 
ist, dass ein solch öffentlicher Status Ihnen persönlich nicht die Möglichkeit gibt „nicht 
öffentliche“ Anmerkungen zu speichern. Daher verfügt die AberLos Shopsoftware über einen 
öffentlichen- und internen Status. In den internen Statuskommentaren werden ebenfalls die 
versendeten E-Mails an den Kunden gespeichert oder Sie können eigene Anmerkungen 
hinterlassen, aber eben ohne dass der Kunde dies sieht. Der öffentliche Status hingegen kann 
ausschließlich zur Statusmitteilung der Bestellung benutzt werden, um den Kunden den Status 
seiner Bestellung zu zeigen. Auch hier sind Kommentartexte möglich, die ebenfalls 
veröffentlicht werden. 
Um Ihnen die Arbeit noch weiter zu erleichtern, können Sie viele vorgefertigte Statu(uu)se 
("öffentliche" oder "interne") verwenden. Selbstverständlich können Sie einen solchen 
vorgefertigten Status jederzeit ändern oder löschen bzw. einen neuen hinzufügen.

Insbesondere für die umfangreiche Suchfunktion der Bestellverwaltung nimmt der "interne 
Status" eine besondere Rolle ein. Wenn ein Kunde zum Beispiel den internen Status "Artikel in 
der Nachtbestellung" hat, so können Sie alle Kunden suchen, die exakt diesen Status haben 
und die Nachbestellungen prüfen. Hingegen der öffentlicher Status beim Kunden weiterhin "In 
Bearbeitung" sein könnte. Dieses ist nur ein Vorteil der Trennung zwischen öffentlich und 
intern.
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Berichte und deren Einstellungen

GOOGLE EINSTELLUNGEN
Über den Menüpunkt „ Berichte/Google Einstellungen“ können Sie den HTML Code, der für 
spezielle Berichte von Google Accounts verwendet wird, einpflegen.

GOOGLE TRACKING CODE FÜR GOOGLE-ADWORD

Damit messen Sie Ihre Adword-Erfolge (Conversion-Rate bei einer Bestellung) und können 
somit die Conversions in Ihrem Adword-Account ablesen. Den Code erhalten Sie in Ihrem 
Adword-Account. 

GOOGLE ANALYTICS CODE FÜR GOOGLE-ANALYTICS 
Google Analytics ist ein kostenloser Statistik Service von Google. Den Code, um Ihre Zugriffe 
für Google-Analytics zu speichern, erhalten Sie in Ihrem Google-Analytics Account. 

EMPFEHLUNGEN HINZUFÜGEN
Unter dem Menüpunkt „Berichte/Empfehlungen“ können Sie Quellen von Kundenempfehlung 
hinzufügen. Sofern sie das Auswahlfeld „Kundenempfehlung“ für die Anmeldung der Kunden 
aktiviert haben (Standardeinstellung), können Kunden, während sie sich in ihrem Shop 
anmelden, unter diesen Quellen die für sie richtige auswählen. Sie können wiederum die 
Statistik dafür später unter dem Menüpunkt „Berichte/Quellen der Empfehlungen“ einsehen.
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WEITERE BERICHTE-SEITEN
Alle weiteren Berichte-Seiten dienen Ihnen dazu zu erkennen was im Endkundenbereich 
passiert ist, wie z.B. besuchte Artikel, gekaufter Artikel, aus welchen Quellen der Shop 
empfohlen wurde, wer sich derzeit online befindet usw.

Texte, bloggen und eigene individuelle Seiten

Die unter dem Haupt-Menüpunkt „Texte“ vereinten Menüs ermöglichen Ihnen die individuelle 
Hinterlegung von speziellen und systemrelevanten Texte.

Zusammenfassend lässt sich schreiben, das folgende Menüs keine besonderen Erklärung 
bedürfen, weil hier schlichtweg nur der Text, den Sie zu hinterlegen haben, eingetragen 
werden muss: AGB Text, Widerrufsbelehrung, Datenschutz Text, Versandtext und die Startseite

BLOGGEN/SEITENVERWALTUNG

SEITENKATEGORIEN ANLEGEN

Seitenkategorien spielen bei der Verwaltung der Seiten eine tragende Rolle: Sie dienen dazu, 
ihre einzelnen Seiten zu ordnen, können als Menüleiste eingesetzt oder einer Box zugewiesen 
werden, die Sie dann frei platzieren können. Seitenkategorien können einzelne Seiten sowie 
Unterkategorien enthalten, sie eignen sich deshalb besonders dazu, als Navigation in der 
Menüleiste oder als Inhalt einer Box in den Sidebars Ihres Shops verwendet zu werden. Um 
eine neue Seitenkategorie zu erstellen, rufen Sie den Menüpunkt "Texte/Bloggen / 
Seitenverwaltung/Verwaltung: Seitenkategorien / Seiten" auf. 

Hier finden Sie eine Übersicht über alle bisher erstellten Seitenkategorien und einzelne Seiten. 
Um eine neue Seitenkategorie zu erstellen, klicken Sie unter der Übersicht auf "neue 
Kategorie". 
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Legen Sie nun zunächst fest, ob die neue Seitenkategorie im Shop als Menüleiste angezeigt 
werden soll. Standardmäßig ist diese Option deaktiviert, da für die Menüleiste bereits die 
Kategorie "Meine Menüseiten" vorgesehen ist. Wenn Sie eine neue Kategorie als Menüleiste 
verwenden möchten, stellen Sie die Auswahl auf "Ja". Die Kategorie "Meine Menüseiten" wird 
dann durch die neue Seitenkategorie ersetzt. 

Nun haben Sie die Möglichkeit, eine Box für diese Seitenkategorie zu erstellen. Dies ist dann 
notwendig, wenn die Kategorie in den Sidebars Ihres Shops angezeigt werden soll. Weitere 
Informationen zu Boxen, ihrer Funktionsweise und den Einstellungen finden Sie in der 
Beschreibung „Box in einer Seitenkategorie anlegen“.

Nun geben Sie den Namen für die Seitenkategorie an. Über die HTML-Editoren können Sie eine 
frei formatierbare Beschreibung der Seitenkategorie in mehreren Sprachen mit Downloads und 
weiteren Inhalten anlegen. Sie können der neuen Seitenkategorie auch ein Kategoriebild sowie 
ein Titelbild, das unter dem Kategorienamen der Kategorienbox angezeigt wird, hinzufügen. 
Schließlich legen Sie noch die Sortierung für die neue Seitenkategorie fest und klicken auf 
"sichern". 

BOX IN EINER SEITENKATEGORIE ANLEGEN

Die Shopsoftware nutzt drei verschiedene Arten von Boxen, die alle unterschiedliche 
Funktionen haben: „Systemboxen“ haben einen festgelegten, dynamischen Inhalt, zeigen zum 
Beispiel an wer gerade online ist oder welche Zahlungsarten in Ihrem Shop akzeptiert werden. 
„Individuelle Boxen“ können Sie über den HTML-Inhalt mit einem beliebigen Inhalt, zum 
Beispiel mit Text, Bildern oder Downloads füllen. „Seitenboxen“ sind besonders wichtig für die 
Organisation Ihrer Seitenkategorien und einzelnen Seiten: Sie lassen sich frei in den Sidebars 
oder auf der Startseite platzieren, werden mit bestimmten Seitenkategorien verknüpft und 
zeigen deren Inhalt dann als Links an. Ein Klick auf einen dieser Links öffnet den 
entsprechenden Inhalt dann im Hauptbereich Ihres Shops, Sie haben hier die Wahl, ob diese 
Links zu einzelnen Seiten oder dem Inhalt einer Kategorie führen sollen. Ihnen stehen zwei 
verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, um eine Seitenbox zu erstellen und diese mit einer 
Seitenkategorie zu verknüpfen. 
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Erste Möglichkeit:

Wenn Sie eine neue Seitenkategorie anlegen wollen, rufen Sie den Menüpunkt 
"Texte/Bloggen / Seitenverwaltung / Verwaltung: Seitenkategorien / Seiten" auf und klicken 
Sie auf "neue Kategorie". Über die Schaltfläche "neue Box für diese Kategorie" gelangen Sie in 
das Menü für die Erstellung einer neuen Seitenbox. Besonders wichtig ist hierbei die 
Unterscheidung zwischen der Anzeige von Seiten oder Kategorien: Wählen Sie "Seiten" aus, 
wenn die einzelnen Seiten der Seitenkategorie als Links in der Box angezeigt werden sollen. 
Klickt der Kunde auf einen dieser Links, wird die entsprechende Seite vollständig im 
Hauptfenster des Shops angezeigt. Bei der Auswahl "Kategorien" werden dagegen die 
Kategorien der Box als Link dargestellt, der eine Übersicht aller darin angelegten Seiten im 
Hauptfenster öffnet. Diese Funktion eignet sich vor allem, um einen Blog in Ihrem Shopsystem 
einzubauen. 

Fügen Sie den einzelnen Seiten im HTML-Editor einfach einen "Weiterlesen"-Tag zu und 
verknüpfen Sie die entsprechende Seitenkategorie mit einer Seitenbox. Ein Klick auf die 
verlinkte Kategorie in der Box öffnet nun eine Übersicht mit Kurzfassungen der einzelnen 
Seiten, die sich über den Link "Diesen Beitrag weiterlesen" vollständig öffnen lassen. 

Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, auch die Unterkategorien der jeweiligen Seitenkategorie 
in der Box anzeigen zu lassen. Wählen Sie nun aus, ob die Box nur in der Sidebar (links oder 
rechts) oder auch auf der Startseite angezeigt werden soll. Schließlich bestimmen Sie mit der 
Sortierung, an welcher Position die Box angezeigt wird. Die Zählung geht dabei von oben nach 
unten, Boxen mit der gleichen Positionszahl werden alphabetisch geordnet. 

Zweite Möglichkeit:

Um eine neue Seitenbox mit einer bereits bestehenden Seitenkategorie zu verknüpfen, gehen 
Sie in der Shopsoftware in das Menü "Tools / Boxadministration". Klicken Sie nun auf "neue 
Box für Seiten". Nun können Sie auswählen, welcher Seitenkategorie die Box zugeordnet 
werden soll, die übrigen Einstellungen entsprechen der obigen Beschreibung. 

DIE KOMMENTARFUNKTION DES SHOPS
Über eine jede von Ihnen individuell angelegte Seite kann ein Kunde im Endkundenbereich 
einen Kommentar hinterlassen. Voraussetzung dafür ist dass sie, während sie die Seite 
anlegen, die Kommentarfunktion mit „Ja“ erlauben. Ist dies der Fall, so erscheint unterhalb 
ihres Textes die Eingabefelder für einen Kommentar. Jeder kann dann einen Kommentar 
hinterlassen. Sie können allerdings noch beeinflussen, ob  Kommentare sofort auf der Webseite 
des Endkundenbereiches angezeigt werden oder ob sie diese zuvor freischalten wollen (dies ist 
die Grundeinstellung des Shops). Damit wird verhindert das Kommentare veröffentlicht 
werden, die ihnen nicht recht sind. Die Einstellung dazu können Sie über den Menüpunkt 
„Texte/bloggen/Seitenverwaltung/Kommentare“ vornehmen. Klicken Sie nun in dem folgendem 
Fenster auf den Link „zu den Grundeinstellung der Kommentare“. Dort sehen Sie, wenn Sie auf 
das Bearbeitungsschlüssel Symbol klicken das die ungeprüfte Veröffentlichung auf „nein“ 
gestellt ist. Ändern Sie das, wenn sie das wünschen.
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Weiterhin können Sie über den Menüpunkt „Texte/Bloggen/Seitenverwaltung/Kommentare“ 
eine bereits bestehenden und abgegebenen Kommentare einsehen und diese veröffentlichen, 
löschen oder als Spam löschen. Im Letzteren Fall sperrt das Shopsystem alle zukünftigen 
Kommentare bei denen die gleiche Internetadresse hinterlassen.

Beachten Sie bitte, dass eine E-Mail an Sie versendet wird mit der Internetadresse zu der Seite 
auf der der Kommentar hinterlassen wurde. Dieser ist dort aber erst zu sehen, wenn Sie den 
Kommentar auch freigeschaltet.

TEXTE DES ENDKUNDENBEREICHS
Wenn ein Kunde Ihren AberLos Shop besucht, sieht er dort nicht nur die Bilder und Texte zu 
den Artikeln, die Sie für jeden Artikel eingestellt haben. Der Endkundenbereich besteht 
daneben aus vielen Texten wie Beschriftungen für Navigationselemente und Formulare, 
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Fehlermeldungen und Bestätigungstexten. Diese Texte liegen im AberLos Shop bereits in sechs 
verschiedenen Sprachen vor und lassen sich in der Shopsoftware bequem über "Texte / Texte 
des Endkundenbereichs" ändern. 

SO FINDEN SIE DIE TEXTE IM ENDKUNDENBEREICH

Dort finden Sie über der Liste mit allen Texten des Endkundenbereichs vier verschiedene 
Suchfelder, mit denen Sie die Texte nach Dateinamen, Schlüssel, Textpassage oder ID filtern 
können. Am einfachsten ist natürlich die Suche nach einer Textpassage. Möchten Sie 
beispielsweise die Beschriftung des Buttons "zur Kasse" ändern, geben Sie im Feld 
"Textpassage" einfach "Kasse" ein, und klicken Sie auf "go". Sie bekommen nun alle Texte im 
AberLos Shop Endkundenbereich angezeigt, die das Wort "Kasse" enthalten. Suchen Sie den 
entsprechenden Eintrag in der Liste, und klicken Sie in der Shopsoftware auf das 
Schraubenschlüssel-Symbol, um den Text im AberLos Shop zu ändern. 

DAS ÄNDERN EINES TEXTES IM ENDKUNDENBEREICH

Danach geben Sie Ihren gewünschten Text ein, und klicken Sie nun auf "aktualisieren". An 
jeder Stelle im AberLos Shop, an welcher der "zur Kasse"-Button angezeigt wird, um bei 
obigen Beispiel zu bleiben, ist dieser nun mit Ihrem neuen Text beschriftet. 
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Mit den Flaggen-Symbolen über dem Textfeld können Sie die verschiedenen Sprachen 
auswählen und für jede Sprache einen eigenen Text in der Shopsoftware festlegen. Der 
AberLos Shop beinhaltet bereits alle Texte in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, 
Italienisch, Spanisch und Filipino. Die Shopsoftware sorgt dafür, dass ausländische Besucher im 
AberLos Shop alle Texte in der zu ihnen passenden Sprache angezeigt bekommen. 

PRODUKTSEITE GESTALTEN 
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Über den Menüpunkt „Texte/Template: Artikelseite“ gestalten Sie die Produktseite aller Artikel. 
Das heisst, dies ist das Template der Produktseite. Wenn Sie diese Seite ändern, ändert Sie 
damit das Layout aller Produktseiten gleichzeitig und bestimmen damit wo die Elemente 
platziert werden. Die Standard Ansicht ist die Ansicht, die am häufigsten von Onlineshops 
verwendet wird und bei Kunden allgemein akzeptiert. Die Platzhalter (siehe "Variablenliste") 
stehen für Elemente auf der Seite und werden mit den tatsächlichen Elementen des Artikels 
ersetzt, wenn die Seite von einem Besucher aufgerufen wird (Elemente: z.B Kaufen Button, 
Seitentitel, Preis usw.). Wenn ein Element für ein Artikel nicht aktiv ist, dann wird es auch 
nicht angezeigt (z.B. Herstellerseite ist nicht ausgefüllt oder es gibt keine 
Downloadbeschreibung). Diese Elemente können Sie hier also in dem Template belassen. 

WEITERE SPRACHENBASIERTE PLATZHALTER FÜR DIE PRODUKTSEITE NUTZEN

Es stehen folgende sprachenbasierte Platzhalter zur Verfügung, die Sie für jede Sprache 
individuell anpassen können (drücken Sie dazu den entsprechenden Link). Diesen Platzhalter 
ersetzen in den einzelnen Sprachen nur die hinterlegten Sätze, die beliebig angepasst werden 
können. 

LETZTEN BESTELLSEITE GESTALTEN

Über den Menüpunkt „Texte/Template: letzte Bestellseite“ gestalten gestalten Sie die letzte 
Bestellseite (Bestätigung Seite) und des Bestellweges Endkundenbereich. Das heisst, dies ist 
das Template dieserSeite. Wenn Sie diese Seite ändern, ändert Sie damit das Layout der Seite 
und bestimmen damit wo die Elemente platziert werden. Die Standard Ansicht ist die Ansicht, 
die am häufigsten von Onlineshops verwendet wird und bei Kunden allgemein akzeptiert ist 
und den allgemeinen Informationspflichten entspricht (stand August 2012). Die Platzhalter 
(siehe "Variablenliste") stehen für Elemente auf der Seite und werden mit den tatsächlichen 
Elementen des der Seite ersetzt, wenn die Seite von einem Besucher aufgerufen wird 
(Elemente: z.B Button, Seitentitel, Tabellen usw.). Wenn ein Element für ein Artikel nicht aktiv 
ist, dann wird es auch nicht angezeigt. Diese Elemente können Sie hier also in dem Template 
belassen. 

KONNTE ÖFFNEN - KLEINE GOODIES, DIE FELDEINSTELLUNG
Über den Menüpunkt „Texte/Anmeldeseite“ können Sie für die Seite, auf der sich ein Kunde 
anmeldet, kleiner Einstellungen vornehmen. Hierlassen sich das Zusatzfeld mit einem Namen 
belegen die Vergabeeinstellung für das Land belegen und ob die Ausfall des Newsletters 
bereits mit einem Haken versehen es (ja oder nein).
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TEXT DER BESTÄTIGUNGS E-MAIL FÜR BESTELLUNGEN 
Unter dem Menüpunkt „Texte/E-Mail-Texte der Bestellbestätigung“ können Sie Text- oder HTML 
Emails formatieren für den ersten Versand einer Bestätigung nach einer Bestellung. Dies ist 
von der Grundkonfiguration Ihres Shops abhängig. Unter "Einstellungen/Konfig/E-Mail-
Optionen" müssen Sie, um HTML Emails verwenden zu können, die Einstellung "MIME HTML 
verwenden" auf "ja" stellen. Dann steht Ihnen hier ein komfortabler Editor zur Verfügung 
(Standardeinstellung). Über den Link „Variablenliste“ können Sie sog. Platzhalter für den E-Mail 
Text finden der beim Versand dieser E-Mail mit den tatsächlichen Daten (z.B. Kundendaten: 
Vorname, Nachname usw.) ersetzt werden.

E-MAIL-TEXTE BEI NEUEN KUNDEN
Neue Kunden im AberLos Shop können Sie mit einer E-Mail willkommen heißen, deren Inhalt 
und Formatierung Sie in der Shopsoftware frei bestimmen können. Sie haben die Wahl 
zwischen reinen Text-E-Mails sowie HTML-E-Mails. HTML hat den Vorteil, dass Ihnen mehr 
Möglichkeiten bei der Gestaltung zur Verfügung stehen. Wenn Sie sich für die HTML-Variante 
entscheiden, stellen Sie sicher, dass in der Shopsoftware unter "Einstellungen/Konfig/E-Mail-
Optionen" die Option "MIME HTML verwenden um E-Mails zu formatieren" aktiviert ist. Nun 
können Sie unter "Texte/E-Mail Text bei neuen Usern" den komfortablen HTML-Editor der 
Shopsoftware nutzen, um Ihre Willkommens-E-Mail frei zu gestalten. 

Sie können in der E-Mail für neue User eine Reihe von Variablen einfügen, die dann in jeder E-
Mail durch den konkreten Wert ersetzt werden. Anstatt zum Beispiel den kompletten Text Ihrer 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen in die E-Mail zu kopieren, geben Sie einfach die 
entsprechende Variable für AGB ein. Gleiches gilt für Werte wie den Namen des Kunden. Eine 
vollständige Liste aller verfügbaren Variablen wird Ihnen nach einem Klick auf "Variablenliste" 
über dem Editor angezeigt. 

Wenn Sie internationale Kunden in deren Landessprache begrüßen möchten, geben Sie den 
jeweiligen Text einfach im Feld der entsprechenden Sprache ein. Mit einem Klick auf 
"aktualisieren" speichern Sie die Änderungen. 
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E-MAIL-VORLAGEN

Eine Vorlage ist ein vorgefertigter Text in dem sogenannte "Platzhalter" für bestimmte Werte 
eingegeben werden können. So wird zum Beispiel der Platzhalter
<--vorname--> oder <--nachname--> später in der E-Mail mit dem Vornamen und Nachnamen 
des Kunden ersetzt. Wenn Sie zum Beispiel einen Kunden haben, der Ihnen eine E-Mail 
gesendet hat, so können Sie diesen Kunden in der Bestellverwaltung heraussuchen und ihn 
dort direkt mit einer Vorlage antworten. Nehmen wir an der Kunde heißt Hans Mustermann und 
die E-Mail-Vorlage beginnt mit "Hallo <--vorname--> <--nachname-->". So wird jetzt dieser 
Text ersetzt mit "Hallo Hans Mustermann".

Gerade bei diesem Beispiel ist auffällig das eine E-Mail-Vorlage auch eine 
geschlechtsspezifische Anrede haben kann. Es macht einen schlechten Eindruck, wenn dort so 
etwas steht wie "Sehr geehrte(r) Mustermann". Deshalb hält auch dafür das Shopsystem eine 
Lösung breit. Ein spezielles Unterprogramm sorgte dafür zu erkennen, ob der Vorname 
weiblich oder männlich ist. Das Programm gleicht den Vornamen mit über 6000 Vornamen, die 
in der Datenbank gespeichert sind, ab. Der Platzhalter <-vorname_salutation-> kann anstelle 
des Platzhalters <--vorname--> benutzt werden und macht aus dem Text "<-
vorname_salutation-> <-nachname->," in der E-Mail-Vorlage nun eine wunderbare Anrede, 
nämlich "Sehr geehrter Herr Mustermann". Der Vorname "Hans" wird dabei automatisch mit 
"Sehr geehrter Herr" ersetzt. So werden nie wieder unpersönliche E-Mails versendet.

BESTÄTIGUNG E-MAIL AN DEN ADMIN MIT ANHANG
Die Shopsoftware bietet Ihnen die Möglichkeit, mit jeder eingegangenen Bestellung eine E-Mail 
an eine vorgegebene E-Mail-Adresse zu versenden, die einen Dateianhang im XML-Format 
enthält. Diese Datei können Sie beispielsweise mit externer Software automatisch auslesen 
und verwerten, natürlich können Sie die E-Mail auch lediglich zur Information für sich selbst 
nutzen. In der Shopsoftware können Sie unter "Texte/Bestätigungs-eMail an Admin mit 
Anhang" alle Eigenschaften der E-Mail sowie der angehängten XML-Datei bestimmen.
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Im Menü zur Bestätigungs-E-Mail finden Sie einen Link, der Sie zu den weiteren Einstellungen 
des Moduls führt. Wenn Sie mit jeder Bestellung eine E-Mail mit Dateianhang versenden 
wollen, klicken Sie zunächst auf das Schraubenschlüssel-Symbol in der Zeile "Diese 
Bestätigung-eMail anschalten". Ändern Sie den Wert nun von "Nein" auf "Ja" und klicken Sie 
auf "aktualisieren". Gehen Sie wie oben beschrieben vor, um die E-Mail-Adressen von 
Empfänger und Absender, den Namen der XML-Datei sowie den Betreff der E-Mail zu ändern.

INHALT DES DATEIANHANGS FESTLEGEN

Den Inhalt der XML-Datei, die mit jeder Bestätigungs-E-Mail versendet wird, können Sie hier 
frei bestimmen. Nutzen Sie dazu das Textfeld und klicken Sie auf "aktualisieren", um die 
Änderungen zu speichern.

PLATZHALTER IM DATEIANHANG VERWENDEN

Die Shopsoftware stellt Ihnen die Möglichkeit zur Verfügung, Platzhalter in dem Text des 
Dateianhangs einzufügen. Platzhalter sind Variablen, die für jeden versendeten Dateianhang 
mit dem entsprechenden Wert ersetzt werden. Möchten Sie in der XML-Datei beispielsweise 
den Namen des Kunden, seine Anschrift oder die Bestellnummer anzeigen lassen, verwenden 
Sie einfach die entsprechenden Platzhalter. Eine Liste aller verfügbaren Platzhalter wird Ihnen 
nach einem Klick auf den Link über dem Textfeld angezeigt. 
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Die Zusatzprogramme

Die Zusatzprogramme finden sie über den Hauptmenüpunkt “Tools“.

BOX ADMINISTRATION
Die Boxadministration, zu finden unter “Tools/Boxadministration“, erleichtert Ihnen die Arbeit, 
wenn es darum geht ihre Boxen der Sidebar links und rechts im Endkundenbereich ordentlich 
anzuordnen. Achten Sie bitte darauf das die Funktionen dieser Seite der Administration für den 
Firefox optimiert ist. Nur dann sehen sie die Boxelemente, die per Maus verschoben werden 
können. Klicken Sie eine Box an lassen Sie die Maus gedrückt und verschieben die Box von 
rechts nach links oder umgekehrt oder von unten nach oben.

Zusätzlich können Sie hier noch eine individuelle Box anlegen oder eine neue Box für Seiten 
(siehe „Box in einer Seitenkategorie anlegen“).

METAS UND SUCHMASCHINEN

META TAGS -> KEYWORDS 
Zu finden unter dem Menüpunkt “Tools/ Meta und Suchmaschinen/Meta Tags“: Grundsätzlich 
werden in Ihrem System alle Meta-Angaben dynamisch generiert. Nur bei den Keywords kann 
es vorkommen, dass die benötigten Wörter nicht in ausreichender Menge im Text der 
jeweiligen Seite vorhanden sind und somit zu wenig Keywords generiert werden. Sollte dies 
der Fall sein, werden die hier angegebenen Keywords angehängt. 
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SUCHMASCHINENALSOPTIMIERTE INTERNETSEITEN

Unter dem Menüpunkt „Tools/Metas & Suchmaschinen/Suchmaschinen optimierte 
Internetadressen“ können Sie Einstellungen zu den Internetadressen ihres Shops vornehmen. 
Grundsätzlich sind alle Internetadressen (URL) bereits optimiert so dass sie sich normalerweise 
darum keine Gedanken machen müssen. Wenn speziellen Fällen kann es allerdings notwendig 
sein von diesem Standard abzuweichen. Ein Fachmann kann über diese Einstellung die 
Optimierung der Internetseiten verändern. Die Erklärung zu den Einstellungen finden Sie wenn 
Sie auf dieser Seite den jeweiligen Bearbeitungsschlüssel drücken.

ALLGEMEINE META ANGABEN 
Zu finden unter dem Menüpunkt “Tools/Meta und Suchmaschinen/Metataggenerator“: 
Grundsätzlich werden in Ihrem System alle wichtigen Meta-Angaben, wie z.B. Keywords, Titel 
oder Beschreibung, dynamisch generiert. Nicht jedoch die allgemeinen Meta Angaben. Diese 
können Sie hier festlegen. Die generierten Angaben werden automatisch in jede Seite Ihres 
Shops integriert. 

EBAY VORLAGENDESIGN
Mit diesem Tool können Sie bestimmen, wie der HTML Code des Templates, das die 
Beschreibung für Ebay "umgibt", aussehen soll. Geben Sie den oberen HTML Code und den 
unteren HTML Code ein. Die Beschreibung wird dazwischen eingebaut. Wenn dieses Modul von 
Ihnen erworben wurde, steht Ihnen in der "Artikelliste" unter "Artikel und Kategorien" ein Link 
zur Verfügung der Ihnen die Gesamte Vorlage für den entsprechenden Artikel, also mit dem 
Design dieser Seite und der Artikelbeschreibung, als HTML Code ausgibt. Diesen gesamten 
HTML Code können Sie dann als Ebay Beschreibung benutzen. In der Regel sind die beiden 
Felder, auf dieser Seite hier, von Ihrem Mediengestalter auszufüllen, wenn Sie sich selber nicht 
damit auskennen. Im HTML Code dürfen nur ganze Pfade (z.B. zu den Bildern) enthalten sein 
(inkl. http://). 
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HINWEIS FÜR DIE ARTIKELBESCHREIBUNG: 
Beachten Sie das später aus der Artikelbeschreibung (damit ist nicht das "Oberes HTML" und 
"Unterses HTML" gemeint) überflüssiger HTML Code ausgefiltert wird (insbesondere alle 
Tabellen), um evtl. Fehler auf der Ebay Seite zu minimieren. In der Artikelbeschreibung sind 
nur folgende HTML Tags erlaubt: 
<u><h1><h2><h3><h4><blockquote><fieldset><i><p><a><br><pre><u><li><b><stro
ng><ol><font><a><span><div><img>. Um die Pfade der Artikelbeschreibung (z.B. Bilder) 
brauchen Sie sich später keine Sorgen zu machen. Das Programm macht aus relative Pfade 
automatisch ganze Pfade. 

DESIGN (ENDKUNDENBEREICH)

RAHMEN

Über den Menüpunkt „Tools/Design (Endkundenbereich)/Rahmen“ erreichen Sie die 
Einstellungsmöglichkeiten für die Bilderrahmen, die für Bilder in bestimmten Boxen-, Bilder der 
Kategorien Liste oder der Artikelseite des Endkundenbereichs generiert werden. Durch das 
Wählen einer Rahmennummer ändern Sie die Rahmengestaltung um diese Bilder (das sog. 
Passepartout).

PRODUKTKARUSSELL (STARTSEITE)
Wenn sie dem Produktkarussell ein neues Bild hinzufügen möchten, so können Sie das 
erreichen über den Menüpunkt „Tools/Design (Endkundenbereich)/Produkt-Karussell 
(Startseite)“. Klicken Sie bitte hier den Button “ein neues Produkt“ und suchen entweder den 
Artikel über die hier zu sehende Artikelsuche heraus oder sie geben direkt das Ziel ein 
(Internetadresse), zu dem der Anwender gelangt wenn er auf das Bild im Karussell drückt. In 
dieser zweiten Variante können Sie nun das Bild direkt über den Bildermanager Upload in oder 
auswählen. Der hier zu sehende Wyswig Editor ist nur zur Vorschau-Ansicht vorhanden, in ihm 
kann keine Gestaltung des Bildes vorgenommen werden.
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Klicken Sie auf den Button im Bilderditor, um Bilder von Ihrem Webspace in den AberLos Shop 
einzufügen, oder geben Sie die URL des Bildes an oder klicken Sie auf den Button “Server 
durchsuchen“ um ein Bild Ihrer Festplatte zur Verwendung für den Shop auf den Server zu 
speichern. 

Sobald Sie den Button “Server durchsuchen“ gedrückt haben kommen Sie zu dem File Browser 
über den sie einen Upload von Ihrer Festplatte in den Imagesordner des Shops vornehmen 
können. Dieser Ordner ist über das Internet erreichbar und alle dort gespeicherten Bilddateien 
können als Bilder für Artikel und Beschreibungen verwendet werden.
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Den Upload im File Browser nehmen Sie über den Button “Upload“ vor.

Sobald Sie diesen Button gedrückt haben, müssen sie noch “Durchsuchen…“ drücken und Sie 
erhalten eine Ansicht ihrer Festplatte auf der sie nun das Bild auswählen können. Danach wird 
der Upload in den vorgegebenen Ordner des Shops importiert.

Wählen Sie nun noch das Bild im File Browser aus und drücken dann „einfügen“.
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In der Vorschau sehen Sie, wie sich das Bild auf das Ergebnis auswirken. 

Beachten Sie bitte hier das die Breiten- und Höhenangaben nicht auf das Endergebnis 
auswirken. In diesem speziellen Fall ist der Bildeditor ausschließlich zur Zuweisung des Bildes 
ohne Parameter benutzbar.

Nachdem sie das Ganze über den Button „Einfügen“ gespeichert haben können Sie nun auf der 
Übersichtsseite ein hinterlegtes Bild über das Bearbeitungsschlüsselsymbol bearbeiten oder 
löschen und den Anzeige-Status über das Bildsymbole (rot und grün) deaktivieren oder 
aktivieren.

SLIDE SHOW (STARTSEITE)
Wenn sie der Slide Show ein neues Bild hinzufügen möchten, so können Sie das erreichen über 
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den Menüpunkt „Tools/Design (Endkundenbereich)/Slide Show (Startseite)“. Klicken Sie bitte 
hier den Button “ein neues Produkt“ und suchen den Artikel über die hier zu sehende 
Artikelsuche heraus. Es wird das Bild für die Slide-Show verwendet das dem Artikel hinterlegt 
ist.

HEADER SLIDE SHOW

Wenn sie der Header Slide Show ein neues Bild hinzufügen möchten, so können Sie das 
erreichen über den Menüpunkt „Tools/Design (Endkundenbereich)/Header Slide Show“. Klicken 
Sie bitte hier den Button “ein neues Produkt“ und geben Sie dort direkt das Ziel ein 
(Internetadresse), zu dem der Anwender gelangt wenn er auf das Bild in der Header Slide 
Show drückt. Sie können das Bild über den Bildermanager Upload auswählen. Der hier zu 
sehende Wyswig Editor ist nur zur Vorschau-Ansicht vorhanden, in ihm kann keine Gestaltung 
des Bildes vorgenommen werden.

Klicken Sie auf den Button im Bildereditor, um Bilder von Ihrem Webspace in den AberLos Shop 
einzufügen, oder geben Sie die URL des Bildes an oder klicken Sie auf den Button “Server 
durchsuchen“ um ein Bild Ihrer Festplatte zur Verwendung für den Shop auf den Server zu 
speichern. 

Sobald Sie den Button “Server durchsuchen“ gedrückt haben kommen Sie zu dem File Browser 
über den sie einen Upload von Ihrer Festplatte in den Imagesordner des Shops vornehmen 
können. Dieser Ordner ist über das Internet erreichbar und alle dort gespeicherten Bilddateien 
können als Bilder für Artikel und Beschreibungen verwendet werden.
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Den Upload im File Browser nehmen Sie über den Button “Upload“ vor.

Sobald Sie diesen Button gedrückt haben, müssen sie noch “Durchsuchen…“ drücken und Sie 
erhalten eine Ansicht ihrer Festplatte auf der sie nun das Bild auswählen können. Danach wird 
der Upload in den vorgegebenen Ordner des Shops importiert.

Wählen Sie nun noch das Bild im File Browser aus und drücken dann „einfügen“.
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In der Vorschau sehen Sie, wie sich das Bild auf das Ergebnis auswirken. 

Beachten Sie bitte hier das die Breiten- und Höhenangaben nicht auf das Endergebnis 
auswirken. In diesem speziellen Fall ist der Bildeditor ausschließlich zur Zuweisung des Bildes 
ohne Parameter benutzbar.

Als letztes Schreiben Sie noch in das Textfeld “Text zum Bild“ den Text hinein, der angezeigt 
werden soll sobald dieses Bild erscheint.

Nachdem sie das Ganze über den Button „Einfügen“ gespeichert haben können Sie nun auf der 
Übersichtsseite ein hinterlegtes Bild über das Bearbeitungsschlüsselsymbol bearbeiten oder 
löschen und den Anzeige-Status über das Bildsymbole (rot und grün) deaktivieren oder 
aktivieren.

55
Dieses Handbuch ist Urheberrechtlich geschützt: © Produktwunder Ltd. Berlin



HEADER SLIDE SHOW IM CONTEN-BEREICH EINSETZEN

Die "Header Slide Show" ist nun auch für individuelle Seiten oder Systemseiten, darunter auch 
die "Startseite" nutzbar. Das bedeutet, das die Slide Show dann im mittleren Conten-Bereich 
ihrer Webseite angezeigt werden kann. 

Direkt über den Wyswig Editor der Seiten sehen Sie den dafür vorgesehenen Platzhalter:

<-HeaderSlideShow->

Setzen Sie diesen Platzhalter einfach in den Text einer Seite mit hinein (am besten am 
Anfang). An dieser Stelle wird der Platzhalter dann im Endkundenbereich mit der Slide Show, 
die normalerweise für den Headerbereich gedacht ist, ersetzt und angezeigt.

Beachten Sie, das ansonsten die Einstellungen für die "Header Slide Show"  getätigt wurden 
(angeschaltet, Bilder und Text hinzugefügt usw.).

Die Slide Show für den Headerbereich darf und kann allerdings max zwei Mal auf einer 
Gesamtseite des Endkundenbereichs angezeigt werden. Verwenden Sie also den Platzhalter 
nicht in Auflistungen auf der Startseite oder den Kategorien (dem sog. Treasure Texten, wie 
dem Bereich "weiter lesen...").

DESIGN

Über den Menüpunkt „Tools/Design (Endkundenbereich)/Design“ können Sie das Logo, das im 
Design des Endkundenbereich angezeigt wird hochladen oder einen Text wählen der 
stattdessen angezeigt wird. Zusätzlich können Sie hier noch eines der hinterlegten Designs 
auswählen, das dann sofort im Endkundenbereich aktiv wird.

HIER GEHT’S ZUM ENDKUNDENBEREICH
Um schnell und unkompliziert von der Administration in den Kundenbereich zu gelangen gibt es 
unter dem Menüpunkt „Tools/Endkundenbereich“ zwei Menüpunkte die sie direkt in den 
Kundenbereich führen.

IMPORT/EXPORT

EBAY VERKÄUFE IMPORT

Mit dem Tool unter „Tools/Import und Export/eBay Verkäufer Import“ können Sie Ebay 
Bestellungen importieren, die in der CSV Dateien des Ebay-Verkaufsmanagers enthalten sind. 
Wenn Sie den Verkaufsmanager freigeschaltet haben können Sie in der Liste unter "Verkauft" 
alle Bestellungen markieren und dann den Button "Herunterladen" wählen. Ihnen wird dann 
eine CSV Datei zum Download generiert. Für diese CSV Datei ist dieser Import gemacht 
worden. 
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✔ Importiert werden die Kunden und die Bestellungen 
✔ Es wird ein Kundenaccount für jeden Kunden im Shop angelegt 
✔ Es wird erkannt ob die Bestellung bereits als "bezahlt" markiert wurde 
✔ Bereits vorhandene Importe (Kunden und/oder Bestellungen) werden erkannt 

(Doupletten werden verhindert). Somit könnten Sie die gleiche Datei mehrmals 
einspielen ohne das die Bestellungen mehrmals angelegt werden. Gleiches gilt auch für 
unterschiedliche CSV Dateien des Verkaufsmanagers in denen die gleiche Bestellung 
enthalten ist (z.B. wenn die Bestellung versehendlich für einen andere Export an einem 
anderen Tag nochmal ausgewählt wurde). Sie könnten also jeden Tag eine CSV Datei 
bei Ebay exportieren, für die Sie immer alle Bestellungen ausgewählt haben (Lästiges 
suchen entfällt) 

✔ Bestellungen können somit später im Shop weiterverarbeitet werden (z.B. in der 
Fakturierung, Rechnungen erstellen usw.) 

✔ Sie können Worte wählen (mehrere Worte durch Leerzeichen trennen ist möglich), die in 
dem Titel der Ebay-Auktion vorhanden sein müssen, und diese Artikel dann hier einem 
bereits vorhandenen Artikel des Shops zuordnen. Es werde dann alle 
Grundeinstellungen des Shopartikels für die importierte Bestellung verwendet (auch 
Download-Eistellungen) und dann aber der Preis des Ebay-Artikels eingetragen. 
Preisrelevante Einstellungen des Shopartikels können dadurch aber nicht übernommen 
werden (Dazu gehören leider auch Produktmerkmale) 

✔ Wählen Sie aus, welcher Bestell-Status des Shops Ihrem "ist bezahlt" entspricht und 
welcher Status Ihrem "noch nicht bezahlt" entspricht. Somit werden die bei Ebay als 
"bezahlt" markierten Bestellungen auch im Shop mit Ihrem richtigen Status versehen. 

CSV EXCEL IMPORT

Sie können Artikel, die Sie in einer CSV Datei gespeichert haben, direkt in den Shop 
importieren. Dies tun sie über den Menüpunkt „Tools/Import und Export/CSV Excel Import“. 
Eine CSV Datei zum Import von Artikeln darf den gleichen Artikel mehrmals enthalten 
(eindeutige ID), es wird aber immer nur der erste vorkommende Artikel der CSV Datei 
importiert. Dieser Import aktualisiert bestehende Artikel und Kategorien, wenn Sie den Import 
ein weiteres mal vornehmen und sofern der Artikel oder die Kategorie schon vorhanden ist. Die 
Einstellungen des Imports (Feldzuordnung) werden automatisch gespeichert und beim 
nächsten Aufruf wieder so angezeigt. 

Durchsuchen...: Bitte wählen Sie hier Ihre CSV Datei auf Ihrer Festplatte aus. Trennzeichen: 
Das Trennzeichen ist das Zeichen, was die Felder der Zeilen trennt (...;....;...;...). Das 
Trennzeichen ist nicht zu sehen, wenn Sie Ihre CSV-Datei über Excel o.ä. bearbeiten, kann 
aber angegeben werden, wenn Sie Ihre Tabelle als CSV-Datei speichern. Feldtrenner: Wir 
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empfehlen beim speichern Ihrer CSV-Datei keinen Feldtrenner zu verwenden, da es dadurch zu 
Fehlern beim Import kommen kann. 

Ansonsten folgen Sie bitte der Beschreibung auf der Seite, die in diesem Fall besonders 
umfangreich ist. Haben Sie dazu weitere Fragen beantworten wir diese auch gerne im Forum.

CSV EXCEL KUNDENIMPORT

Sie können Kunden, die Sie in einer CSV Datei gespeichert haben, direkt in den Shop 
importieren. Dies tun sie über den Menüpunkt „Tools/Import und Export/Kunden-Import“. 

Eine CSV Datei zum Import von Kunden darf den gleichen Kunden mehrmals enthalten (E-Mail 
Adresse), es wird aber immer nur der erste vorkommende Kunde der CSV Datei importiert. 
Dieser Import aktualisiert bestehende Kunden nicht (dies ist für spätere Versionen geplant). 
Die Einstellungen des Imports (Feldzuordnung) werden automatisch gespeichert und beim 
nächsten Aufruf wieder so angezeigt. 

Durchsuchen...: Bitte wählen Sie hier Ihre CSV Datei auf Ihrer Festplatte aus. Trennzeichen: 
Das Trennzeichen ist das Zeichen, was die Felder der Zeilen trennt (...;....;...;...). Das 
Trennzeichen ist nicht zu sehen, wenn Sie Ihre CSV-Datei über Excel o.ä. bearbeiten, kann 
aber angegeben werden, wenn Sie Ihre Tabelle als CSV-Datei speichern. Feldtrenner: Wir 
empfehlen beim speichern Ihrer CSV-Datei keinen Feldtrenner zu verwenden, da es dadurch zu 
Fehlern beim Import kommen kann. 

Bitte wählen Sie dann für jedes Element die entsprechende Spalte in der CSV Datei. Wenn in 
Ihrer CSV Datei das entsprechende Element nicht vorhanden ist wählen Sie im Auswahlfeld 
bitte "keine Auswahl". Das Auswahlfeld für die E-Mail Adresse muss ausgefüllt werden, da 
dadurch ein Kunde später identifiziert werden kann und Dubletten vermieden werden. 

Wichtig: Die E-Mail Adresse muss in der CSV Datei vorhanden sein. Ansonsten wählen Sie im 
Auswahlfeld des Elements die jeweilige Spalten, in der die Informationen pro Kunde zu finden 
sind 

CSV EXCEL KUNDENEXPORT

Sie können Ihre Kunden auch exportieren. Das dafür vorgesehene Programm finden Sie unter 
dem Menüpunkt „Tools/Import und Export/CSV Excel Kunden Export“.
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Über dieses Tool werden Kundendaten des Shops in eine CSV Excel Datei exportieren. Dabei 
wird nicht der Kundenbestand benutzt, sondern die Datensätze der Bestellungen, also 
ausschließlich Kunden, die bereits eine Bestellung getätigt haben. Um Dubletten zu vermeiden 
werden doppelte Bestellnummer und Email-Adresse aus den Datensätzen heraus gefiltert. 

CSV EXCEL ARTIKEL STAFFEL IMPORT

Sie können Artikel mit sog. Staffelpreisen lieber eine CSV Datei importieren. Dieser Import ist 
ein Spezial Import und sollte nur verwendet werden, wenn sie wissen was sie tun. Sie 
erreichen dieses Tool über den Menüpunkt „Tools/Import und Export/Artikel Staffel Import“.

Bitte beachten Sie die allgemeine Erklärung zu den individuellen Staffelpreisen (siehe: Artikel 
hinzufügen (Registerkarte: Staffelpreise). Darüber hinaus darf die CSV Datei zum Import von 
Staffelpreise den gleichen Artikel mehrmals enthalten. Eine Artikel mit der gleichen eindeutigen 
ID stellt immer auch ein individuellen Preis mit einem Werten oder mehreren Werten des 
Artikels dar. Der letztendlich höchste Staffelpreis ist auch immer der allgemeine Artikelpreis, 
der ja aber bei einer Eingabe des Kunden entsprechend angepasst wird. Dieser Import 
aktualisiert bestehende Artikel und Kategorien. 

Durchsuchen...: Bitte wählen Sie hier Ihre CSV Datei auf Ihrer Festplatte aus. Trennzeichen: 
Das Trennzeichen ist das Zeichen, was die Felder der Zeilen trennt (...;....;...;...). Das 
Trennzeichen ist nicht zu sehen, wenn Sie Ihre CSV-Datei über Excel o.ä. bearbeiten, kann 
aber angegeben werden, wenn Sie Ihre Tabelle als CSV-Datei speichern. Feldtrenner: Wir 
empfehlen beim speichern Ihrer CSV-Datei keinen Feldtrenner zu verwenden, da es dadurch zu 
Fehlern beim Import kommen kann. 

Wählen Sie dann die zugehörige Felder für die Kategorien der einzelnen Sprachen Ihrer CSV 
Datei aus, die im Shop benutzt werden und Konstant in der CSV Datei vorhanden sind. Bitte 
beachten Sie das alle Sprache einem Feld zugeordnet werden, da ansonsten der Import 
scheitern wird. Wenn in Ihrer CSV Datei eine Sprache nicht vorhanden ist, können Sie auch ein 
Feld mehrmals wählen (z.B. "deutsches" Feld für alle Sprachen der Hauptkategorie). "Keine 
Auswahl" bedeutet, das es keine Unterkategorie (also kein Feld) gibt (Eine Hauptkategorie 
muss es allerdings immer geben!).

Wählen Sie dann die zugehörige Felder für den Produktnamen der einzelnen Sprachen Ihrer 
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CSV Datei aus, die im Shop benutzt werden und Konstant in der CSV Datei vorhanden sind. 
Bitte beachten Sie das alle Sprache einem Feld zugeordnet werden, da ansonsten der Import 
scheitern wird. Wenn in Ihrer CSV Datei eine Sprache nicht vorhanden ist, können Sie auch ein 
Feld mehrmals wählen (z.B. "deutsches" Feld für alle Sprachen des Produktnamen).: 

Wichtig: Wenn in Ihrer CSV Datei für eines der Bilder z.B. "images/bild.jpg" hinterlegt ist, dann 
muss dieses Bild im "illustriation/" Verzeichnis im Unterverzeichnis "images/" mit dem Namen 
"bild.jpg" vorhanden sein. Ist dies nicht der Fall, wird das Bild auch nicht angezeigt. Für diesen 
Ordner können Sie mehrere Dateien in einem Rutsch über den Bildermanager hochladen, den 
Sie über das Bildersymbol des Wyswig Editors finden. Der Wyswig Editor ist überall im Shop 
implementiert, wo Beschreibungen eingegeben werden können. Eine andere Möglichkeit 
besteht darin die Dateien vorher per FTP zu überspielen. 

Die Eindeutige ID muss eindeutig sein und entspricht einer Herstellernummer. Mit dieser 
Nummer werden bei späteren Importen die Artikel gefunden und aktualisiert. Die 
Artikelnummer ist temporär und entspricht der Artikelnummer, die hier auch im Shop 
eingegeben werden kann, aber nicht muss. PDF: Wenn in Ihrer CSV Datei für das PDF File z.B. 
"pdf/schnittdaten.pdf" hinterlegt ist, dann muss dieses File im "illustriation/" Verzeichnis im 
Unterverzeichnis "pdf/" mit dem Namen "schnittdaten.pdf" vorhanden sein. Ist dies nicht der 
Fall, wird das PDF File auch nicht angezeigt. Für diesen Ordner können Sie mehrere Dateien in 
einem Rutsch über den Bildermanager hochladen, den Sie über das Bildersymbol des Wyswig 
Editors finden. Der Wyswig Editor ist überall im Shop implementiert, wo Beschreibungen 
eingegeben werden können. Eine andere Möglichkeit besteht darin die Dateien vorher per FTP 
zu überspielen. 

Inhalte: Wert1 darf niemals leer bleiben, da ansonsten keine Anzeige auf der Endkundenseite 
gewährleistet wäre.

Haben Sie dazu weitere Fragen beantworten wir diese auch gerne im Forum.

NEWSLETTER AN KUNDEN MIT BESTELLUNGEN
Menüpunkt: “Tools/Newsletter an Kunden mit Bestellungen“

Über dieses Tool werden Kunden des Shops per Email angeschrieben. Dabei wird nicht der 
Kundenbestand benutzt, sondern die Datensätze der Bestellungen, also ausschließlich Kunden, 
die bereits eine Bestellung getätigt haben. Um Dubletten zu vermeiden werden doppelte 
Bestellnummer und Email-Adresse aus den Datensätzen heraus gefiltert.

Die Platzhalter (siehe "Platzhalterliste") stehen für Daten der Kunden die in der E-mail 
erscheinen sollen und werden mit den tatsächlichen Daten ersetzt, wenn die E-mail an den 
Kunden versendet wird (z.B  Vorname, Nachname, Straße usw.)

NEWSLETTER AN ALLE
Menüpunkt: “Tools/Newsletter an alle“

Über dieses Tool werden Kunden des Shops per Email angeschrieben. Dabei wird der 
Kundenbestand benutzt, egal ob der Kunde etwas bestellt hat oder nicht. 

Die Platzhalter (siehe "Platzhalterliste") stehen für Daten der Kunden die in der E-mail 
erscheinen sollen und werden mit den tatsächlichen Daten ersetzt, wenn die E-mail an den 
Kunden versendet wird (z.B  Vorname, Nachname, Straße usw.)
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Fakturieren mit der Software

GESCHRIEBEN RECHNUNG/GUTSCHRIFTEN
Sobald sie eine Rechnung oder eine Gutschrift geschrieben haben, werden diese Dokumente in 
der Liste „Rechnung verwalten“ gespeichert. Diese Liste finden Sie über den Menüpunkt 
„Faktura/geschriebene Rechnung und Gutschriften“.

Sie können dieser Liste detaillierte Informationen der gespeicherten Rechnung oder 
Gutschriften entnehmen oder auch das Dokument direkt einsehen.

Möchten Sie einen bestimmten Kunden oder eine bestimmte Rechnungsnummer einsehen bzw. 
alle Rechnungen und Gutschriften eines bestimmten Datumsbereiches so können sie dies über 
eine Suche des obere Suchfelds erreichen.

In der Liste „Details“können sie nun die Daten der Rechnung bzw. Gutschrift sehen, darunter 
z.B. die komplette Adresse und was bezahlt wurde bzw. was nicht bezahlt.. Darüber hinaus 
können sie eine unbezahlte Rechnung über den Button “zum verbuchen“ verbuchen. Ein 
Szenario könnte z.B. sein, dass über ihr Bankkonto die Überweisung diese Rechnung 
vorgenommen wurde. Sobald sie also nun diesen Button drücken können sie den 
eingegangenen Betrag und das genaue Datum eintragen und verbuchen. Das Programm 
speichert diesen Buchungssatz ab und zeigt Ihnen nun dass die Rechnung entweder teilweise 
oder komplett bezahlt wurde.

Zusätzlich können Sie über den Button „Gutschrift erstellen“ von einer Rechnung eine 
zugehörige Gutschrift erstellen. Wenn diese gespeichert wurde hebt sich damit quasidie 
Rechnung auf.

Außerdem können Sie über den Link „RG: XXX“ direkt die Rechnung oder Gutschrift ansehen 
und über den Link des Kunden und der Reck zum Kundendatenblatt gelangen.
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GEBUCHTE EINNAHMEN/AUSGABEN
Sobald sie eine eine Einnahme oder Ausgabe gebucht haben, dieses ist über mehrere Seiten 
des Shops möglich (z.B. über die „Erfassung“ oder über „geschrieben Rechnung/Gutschriften“), 
wird dieser Buchungssatz in der Liste für gebuchte Einnahmen/Ausgaben gespeichert.

Sie finden diese Liste über den Menüpunkt „Faktura/gebuchte Einnahmen und Ausgaben“.

Im Detail wird hier für jede Eingangs bzw. Ausgangsrechnung und Gutschrift aufgelistet was 
Bestandteil dieser Buchungen gewesen ist. Voraussetzung dafür ist natürlich dass sie ihre 
Buchungen vollständig vorgenommen haben.

Zu können einzelne Buchungen über das Suchenformular ganz oben auf der Seite über die 
Belegnummer, die Belegdaten, die Artikelnummer oder Bestellnummer und über einen 
Datumsbereich heraussuchen.

Diese Liste wird später auch dafür heran genommen die Buchungen zu exportieren, sofern sie 
dieses Programm Nutzen.

ERFASSUNG VON RECHNUNGEN ODER GUTSCHRIFTEN
Der AberLos Shop bietet in der Faktura nicht nur die Möglichkeit, Rechnungen aus den bereits 
eingegangenen Bestellungen zu erzeugen. Über das Menü "Faktura/Erfassung" haben Sie 
verschiedene Optionen, um verschiedene Positionen wie Rechnungen, Gutschriften und 
sonstige Einnahmen und Ausgaben manuell zu erfassen. Das erleichtert Ihnen die Buchhaltung 
erheblich, da Sie so einen ständigen Überblick über alle wirtschaftlichen Vorgänge Ihres 
Unternehmens haben, selbst wenn diese nicht über den AberLos Shop laufen.
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Hier können Sie eine Bestellung hinzufügen sowie Rechnungen, Gutschriften und Belege 
einbuchen. Unter "Einnahme" und "Ausgabe" nehmen Sie bitte all diejenigen Buchungen vor 
denen kein adressbezogener Beleg oder nur ein "künstlicher Beleg" zugrunde liegt 
(Privatentnahme bzw. -ausgabe, Quittungen , Zahlung an das Finanzamt usw.). Ob Sie z.B. 
den Tankbeleg in die Eingabemaske für eine "Ausgabe" oder "-Rechnung" eingeben ist Ihnen 
überlassen, geben Sie aber die Ausgabe jeweils nur einmal ein. Vermeiden Sie also doppelte 
Eingaben, weil dies Auswirkungen auf die Einnahmeüberschussrechnung hat. Eine von Ihnen 
eingegebene "ausgehende Rechnung" oder "ausgehende Gutschrift" ist erst dann eine 
gebuchte Ausgabe bzw. Einnahme, wenn Sie entweder den Haken "Anhaken, wenn [...] 
gebucht werden soll" oder, wenn Sie die Gutschrift/Rechnung in der Liste der "geschriebenen 
Rechnung / Gutschrift" verbuchen. "+Bestellung" (Bestellung hinzufügen) können natürlich 
nicht gebucht werden, dazu müssen Sie dann erst einmal zur Bestellung eine Rechnung 
anlegen (per Konopfdruck möglich). Wir empfehlen Eingangsrechnungen bzw. -gutschriften 
von Warenlieferungen, dessen Positionen einem Kunden zugeordnet werden können, 
grundsätzlich in das Formular "-Rechnung" oder "+Gutschrift" einzutragen, da hier auch die 
Adressdaten (z.B. des Lieferanten) gespeichert werden (Verbessertes Controlling). 

DIE MANUELLE ERFASSUNG VON BESTELLUNGEN

Wenn ein Kunde bei seiner Bestellung nicht den AberLos Shop nutzt, sondern einen Artikel 
telefonisch oder per E-Mail ordert, empfiehlt es sich, diese Bestellung manuell in der Faktura 
der  Shopsoftware  zu  erfassen.  Hierfür  steht  Ihnen  im  AberLos  Shop  das  Menü 
"Faktura/Erfassung" zur Verfügung. Um eine separate Bestellung manuell einzustellen, klicken 
Sie einfach auf die Schaltfläche "+Bestellung". Wenn der Kunde zuvor bereits Bestellungen im 
AberLos  Shop  getätigt  hat,  können  Sie  seinen  Namen  in  das  Textfeld  "Suche  Adresse" 
eingeben, und den entsprechenden Eintrag in der nun erscheinenden Liste auswählen. Die 
Shopsoftware füllt die entsprechenden Felder der Adresse nun automatisch für Sie aus. Wählen 
Sie auf der rechten Seite des Formulars die Option "Rechnung anlegen" aus, um gleichzeitig 
eine Rechnung für diese Bestellung zu erstellen. Nun fügen Sie der Bestellung die einzelnen 
Artikel hinzu, indem Sie unter "Positionen" auf "hinzufügen" klicken. Wählen Sie den Artikel 
über die Suchmaske entweder anhand des Namens oder der Artikelnummer aus. Hier können 
Sie  auch den richtigen Zahlungsintervall  und das Fälligkeitsdatum der  Rechnung festlegen. 
Achten  Sie  darauf,  im  Feld  "Konto  für  EÜR"  die  richtige  Buchungsoption  für  Ihre 
Einnahmeüberschussrechnung  auszuwählen.  Ihre  Auswahl  beeinflusst  den  Steuersatz  und 
damit  auch  den  Endpreis  der  Bestellung.  Klicken  Sie  nun  auf  "hinzufügen",  um  weitere 
Positionen  wie  oben  beschrieben  in  die  Bestellung  aufzunehmen,  oder  beenden  Sie  die 
manuelle Erfassung der Bestellung im AberLos Shop mit einem Klick auf "Speichern". Ihre 
manuell erfasste Bestellung finden Sie nun unter "Bestellwesen/Bestellungen/Bestellungen".
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DIE MANUELLE ERFASSUNG VON RECHNUNGEN UND GUTSCHRIFTEN

Auch Rechnungen können manuell  geschrieben werden. Wollen Sie eine Rechnung für eine 
Forderung erstellen, der keine Bestellung im AberLos Shop zugrunde liegt, klicken Sie unter 
"Faktura/Erfassung"  auf  "+  Rechnung".  Die  Einstellungsmöglichkeiten  der  Shopsoftware 
entsprechen hier  Ihren Optionen bei der manuellen Erfassung einer Bestellung im AberLos 
Shop (siehe oben). Die Besonderheit bei der Erfassung von Rechnungen besteht jedoch darin, 
dass Sie hier auswählen können, ob die Rechnung automatisch gebucht werden soll oder nicht. 
Hat der Kunde beispielsweise per Vorkasse bezahlt, setzen Sie den Haken im Auswahlfeld unter 
"Eigene Rechnung". Die Rechnung wird nun automatisch als Einnahme verbucht. Lassen Sie 
den  Haken  hingegen  weg,  können  Sie  die  Rechnung  später  nach  Zahlungseingang  über 
"Faktura/geschriebene Rechnungen / Gutschriften" als Einnahme buchen. Unter "Schritt 4 - 
Summe" können Sie im Feld "Für den Rechnungsversand" etwaige Zusatzvereinbarungen mit 
dem  Kunden  eintragen,  oder  aus  vorgefertigten  E-Mail-Texten  wählen.  Für  die  manuelle 
Erfassung  von  Gutschriften  gehen  Sie  genau  wie  oben  beschrieben  vor,  beachten  Sie 
allerdings, dass diese Positionen im AberLos Shop nicht als Einnahmen, sondern als Ausgaben 
verbucht werden.

DIE MANUELLE ERFASSUNG SONSTIGER EINNAHMEN UND AUSGABEN

Alle  sonstigen  Einnahmen  und  Ausgaben,  die  anfallen,  können  ebenfalls  unter 
"Faktura/Erfassung" verbucht werden. Falls Sie für die Ausgabe eine Rechnung erhalten haben, 
klicken Sie für die Buchung auf "- Rechnung". Es ist jedoch wichtig, dass Sie die so verbuchte 
Ausgabe nicht erneut über "- Ausgabe" in der Shopsoftware verbuchen, da die Ausgabe sonst 
doppelt  in  Ihrer  Einnahmeüberschussrechnung berücksichtigt  wird.  Nutzen Sie "- Ausgabe" 
deshalb  nur  für  Ausgaben,  für  die  Sie  keine  Rechnung  mit  Adressdaten  erhalten  haben. 
Gleiches  gilt  umgekehrt  für  die  Verbuchung  von  Gutschriften  und  Einnahmen  über  "+ 
Gutschrift", beziehungsweise "+ Einnahme".
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EXPORTIEREN VON BUCHUNGEN FÜR EXTERNE PROGRAMME
Dieses Tool kann Ihre gebuchten Einnahmen oder Ausgaben, die sie auch in der Liste 
„Gebuchte Einnahmen/Ausgaben“ finden für ihren monatlichen oder jährlichen Abschluss als 
CSV Datei exportieren. Der Export der CSV Datei ist so gestaltet, dass ein Import z.B. für 
Lexware Buchhalter oder easy Cash & Tax, aber auch für andere Programme, die ein CSV 
Import bereithalten, kein Problem darstellt. Natürlich kann der Datumsbereich der gebuchten 
Daten der CSV Datei für den Export bestimmt werden. 

Die dafür vorgesehenen Einstellungen sind auf der Seite schnell erledigt, die über den 
Menüpunkt „Faktura/Buchungsexport“ zu finden ist.

WIEDERKEHRENDE ZAHLUNGEN

LISTE MONATLICHER ZAHLER

Wenn Sie in Ihrem AberLos Onlineshop Abonnements oder sonstige Produkte anbieten, die in 
monatlichen oder jährlichen Abständen bezahlt werden, ist es wichtig, dass Sie stets den 
Überblick über diese Zahlungen behalten und sie bei Bedarf anpassen können. Diese 
Funktionen erreichen Sie im Adminbereich der Shopsoftware über dem Menüpunkt 
"Faktura/Wiederkehrende Zahlungen/Liste monatlicher (bzw. jährlicher) Zahler". 
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Wenn Sie bereits Abonnements verkauft haben, werden die Kunden hier in der Übersicht 
monatlicher Zahler aufgeführt. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass zur Bestellung 
eine Rechnung erfasst wurde, in der ein monatlicher Zahlungsintervall festgelegt 
wurde. 

Wenn Sie bei den Einstellungen zum Artikel monatliche Zahlungen festgelegt haben, geschieht 
dies automatisch mit der Rechnungserstellung. Erfassen Sie die Rechnung manuell, können Sie 
die monatlichen Zahlungen in der Auswahlliste im Feld "Positionen" einstellen. In der ersten 
Spalte der Übersicht finden Sie das Datum der Bestellung und die Rechnungsnummer. Die 
zugehörige Rechnung lässt sich mit einem Klick auf die Rechnungsnummer als PDF 
herunterladen. Die Kundeninformationen befinden sich in der zweiten Spalte. Schließlich 
informiert Sie die dritte Spalte der Liste über die Höhe der monatlichen Zahlungen, den Beginn 
des Abonnements sowie den Kalendertag, an dem die regelmäßige Zahlung erfolgen soll. Die 
Suchmaske über der Liste ermöglicht es Ihnen, die Übersicht der monatlichen Zahler zu filtern. 
Geben Sie hierfür einfach den Namen des Kunden oder die Rechnungsnummer an und klicken 
Sie auf "Suchen". Alternativ können Sie auch nach dem Datum der ursprünglichen Rechnung 
suchen. 

Wenn Ihr Kunde sein Abonnement gekündigt hat, oder die Zahlungen aus anderen Gründen 
eingestellt werden, setzen Sie einen Haken im Auswahlkästchen in der Spalte "Leistung" und 
klicken Sie auf die Schaltfläche "Inaktivieren". 

MONATLICHE RECHNUNG GENERIEREN

Unter dem Menüpunkt "Faktura/Wiederkehrende Zahlungen/Monatliche Rechnungen 
generieren" werden alle offenen Rechnungen für monatliche Zahlungsintervalle aufgelistet. 
Wenn ein Kunde einen Artikel bestellt, für den monatliche Zahlungen vorgesehen sind, 
erscheint hier also jeden Monat zum entsprechenden Abrechnungstag eine neue offene 
Rechnung, bis das Abonnement deaktiviert wurde. Alternativ können Sie unter 
"Faktura/Erfassung" auch eine neue Rechnung manuell erfassen, einen Artikel als Position 
hinzufügen und einen monatlichen Zahlungsintervall festlegen. Achten Sie hierbei jedoch 
darauf, erst den Artikel und danach den Zahlungsintervall auszuwählen, da der Intervall bei 
Artikeln, für die standardmäßig eine einmalige Zahlung vorgesehen ist, sonst wieder auf 
"einmalig" springt. Auch für manuell erfasste Rechnungen mit monatlichen Zahlungsintervallen 
werden regelmäßige Monatsabrechnungen erstellt. Es bietet sich daher an, täglich zu 
überprüfen, ob neue offene Monatsrechnungen verfügbar sind. 
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Im Menü "Faktura/Wiederkehrende Zahlungen/Monatliche Rechnungen generieren" finden Sie 
zunächst die Übersicht aller Zeiträume, für die eine offene Monatsabrechnung vorliegt. Wann 
eine solche Monatsabrechnung offen wird, hängt von den Einstellungen der ursprünglichen 
Rechnung ab, dort können Sie den Beginn des Leistungszeitraums sowie das Fälligkeitsdatum 
festlegen. Ein Klick auf die Rechnungsnummer unter "Erstrechnung" öffnet die ursprüngliche 
Rechnung. 

DIE AUSWAHL EINES LEISTUNGSZEITRAUMS

In der letzten Spalte der Übersicht finden Sie das Datum für den jeweiligen Leistungszeitraum. 
Um eine Monatsabrechnung für diesen Zeitraum auszuwählen, markieren Sie den gewünschten 
Eintrag, indem Sie einen Haken in den Auswahlkasten unter "Aktion" setzen. Um alle Einträge 
der Übersicht auszuwählen, genügt ein Klick auf "alle". Ein Klick auf "keine" hebt die Auswahl 
dagegen auf. 

ERSTELLEN VON MONATSABRECHNUNGEN

Nachdem Sie die Leistungszeiträume ausgewählt haben, für die Sie eine Monatsabrechnung 
erstellen wollen, können Sie in der Auswahlliste unter der Übersicht eine E-Mail-Vorlage 
auswählen. Die Vorlagen können in der Shopsoftware unter "Texte/Email Vorlagen" eingesehen 
und bearbeitet werden. Klicken Sie nun auf "Rechnungen schreiben und versenden". Beachten 
Sie, dass der Kunde eine manuell erfasste Rechnung nur dann per E-Mail erhält, wenn Sie bei 
der Rechnungserfassung eine E-Mail-Vorlage ausgewählt haben. 

LISTE JÄHRLICHER ZAHLER

In Ihrem AberLos Shop können Sie Artikel anbieten, für die monatliche oder jährliche 
Zahlungsintervalle vorgesehen sind. Die Shopsoftware erleichtert Ihnen den Überblick und die 
Abrechnung für solche Abonnements. Wenn Sie für die Bestellung eines Artikels mit jährlichem 
Zahlungsintervall eine Rechnung generieren, wird der entsprechende Kunde automatisch in der 
Übersicht der jährlichen Zahler aufgeführt, die Sie unter "Faktura/Wiederkehrende 
Zahlungen/Liste jährlicher Zahler" finden. Auch Artikel, für die Sie standardmäßig eine 
einmalige Zahlung vorgesehen haben, können auf eine jährliche Zahlweise umgestellt werden. 
Hierfür müssen bei der Rechnungserstellung unter "Schritt 3 - Positionen" lediglich den 
Zahlungsintervall auf "jährlich" stellen sowie den Beginn des Leistungszeitraums und den 
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Kalendertag festlegen, an dem der jährliche Betrag fällig werden soll. Nun werden auch diese 
Rechnungen in der Liste jährlicher Zahler aufgeführt. Sobald ein Jahresbetrag fällig wird, 
können Sie unter "Faktura/Wiederkehrende Zahlungen/Jährliche Rechnungen generieren" 
entsprechende Jahresabrechnungen erstellen und versenden.

Wie Sie sehen, sind in der Übersicht unter "Faktura/Wiederkehrende Zahlungen/Liste jährlicher 
Zahler" sämtliche Kunden aufgeführt, für die eine jährliche Zahlweise festgelegt wurde. In der 
Spalte "Ursprüngliche Rechnung" werden Ihnen das Datum sowie die laufende Nummer der 
ersten Rechnung angezeigt. Um die ursprüngliche Rechnung zu öffnen, klicken Sie einfach auf 
die Rechnungsnummer. Über der Liste finden Sie verschiedene Suchfelder, mit denen Sie die 
Übersicht nach bestimmten Kriterien filtern können.

JÄHRLICHE ZAHLUNGEN BEENDEN

Wenn ein Kunde sein Abonnement gekündigt hat oder es aus anderen Gründen ausgelaufen 
ist, stoppen Sie die jährlichen Zahlungen, indem Sie den Auswahlkasten unter der Spalte 
"Leistungen" markieren. Klicken Sie nun auf "Inaktivieren". Für diese Bestellung werden nun 
keine offenen Jahresabrechnungen mehr generiert.

JÄHRLICHE RECHNUNG GENERIEREN

Wenn ein Kunde einen Artikel mit jährlicher Zahlung, beispielsweise ein Abonnement, bestellt 
hat, können Sie für jeden offenen Leistungszeitraum eine Abrechnung erstellen. Eine Übersicht 
der offenen Leistungszeiträume finden Sie unter dem Menüpunkt "Faktura/Wiederkehrende 
Zahlungen/Jährliche Rechnung generieren". Beachten Sie, dass eine ursprüngliche Rechnung 
für die Bestellung vorliegen muss, in der ein jährlicher Zahlungsintervall angegeben ist. Bei 
Artikeln, die mit jährlicher Zahlweise angeboten werden, geschieht dies automatisch bei der 
Rechnungserstellung. Wenn Sie die Rechnung für einen Artikel mit einmaliger Zahlung manuell 
erfassen, können Sie den jährlichen Zahlungsintervall unter "Schritt 3 - Positionen" festlegen.

Sobald der Jahresbetrag für eine Rechnung mit jährlichem Zahlungsintervall fällig wird, wird 
der entsprechende Leistungszeitraum unter "Faktura/Wiederkehrende Zahlungen/Jährliche 
Rechnung generieren" aufgelistet. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Jahreszahler aktualisieren", 
wenn ein offener Leistungszeitraum angezeigt werden soll. In der Liste finden Sie neben dem 
Namen des Kunden das Datum sowie die laufende Nummer der ursprünglichen Rechnung, die 
Sie mit einem Klick auf die Rechnungsnummer herunterladen können. 
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LEISTUNGSZEITRÄUME FÜR DIE JAHRESABRECHNUNG AUSWÄHLEN

In der ersten Spalte der Übersicht finden Sie unter dem Titel "Aktion" einen Auswahlkasten 
neben jedem offenen Leistungszeitraum. Markieren Sie alle Zeiträume, für die Sie eine 
Jahresabrechnung erstellen möchten. Sie können die jeweiligen Zeiträume entweder manuell 
auswählen, oder mit einem Klick auf die Schaltfläche "alle" unter der Übersicht sämtliche 
Leistungszeiträume in die Auswahl einbeziehen. Über die Schaltfläche "keine" können Sie die 
Auswahl aufheben.

JAHRESABRECHNUNGEN ERSTELLEN UND VERSENDEN

Nachdem Sie die offenen Leistungszeiträume ausgewählt haben, für die eine Jahresabrechnung 
erstellt werden soll, können Sie in der Auswahlliste unter der Übersicht eine E-Mail-Vorlage 
auswählen. Inhalt und Formatierung dieser E-Mail können Sie unter dem Menüpunkt "Texte/E-
Mail Vorlagen" frei bestimmen. Der Kunde erhält die Rechnung dann automatisch in einer E-
Mail mit der entsprechenden Vorlage. Klicken Sie nun auf "Rechnungen schreiben und 
versenden". Alle auf diese Weise erstellten Jahresabrechnungen finden Sie nun unter 
"Faktura/geschriebene Rechnungen und Gutschriften". 
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Community

BENUTZERSTATUS
Je nachdem, welchen Benutzerstatus Sie einem Nutzer im Forum zuweisen, hat dieser 
bestimmte Rechte im Forum. Standardmäßig wird dabei zwischen dem Admin, einem 
Moderator und einem Member unterschieden. Die verschiedenen Rechte für den jeweiligen 
Benutzerstatus im Forum können Sie unter "Community / Benutzerstatus" ändern. Hier lassen 
sich auch neue Nutzerklassen mit individuellen Rechten im AberLos Shop Forum erstellen.

DIE BEDEUTUNG DER NUTZERKLASSEN UND RECHTE

Die Shopsoftware gewährt dem Benutzerstatus „Member“ die wenigsten Rechte im Forum. 
Dieser Benutzerstatus erlaubt zwar das Lesen der Foren sowie die Erstellung neuer Themen 
und das Antworten auf Beiträge, sämtliche anderen Funktionen des Forums sind für den 
Member im Forum jedoch gesperrt. Member sind in der Regel Ihre Kunden, die ein Konto im 
AberLos Shop eingerichtet haben. Gerade bei sehr aktiven Foren mit vielen Besuchern und 
Beiträgen sollte ein Nutzer mit den Rechten eines Moderators ausgestattet werden. Er kann in 
der Standardeinstellung des Forums Beiträge editieren, verschieben, als wichtiges Thema im 
Forum pinnen und andere Nutzer bannen, also sperren. Der Admin hat alle Rechte, die das 
AberLos Shop Forum vorsieht und kann zusätzlich zu den Rechten eines Moderators einzelne 
Themen und Beiträge löschen.

DAS ÄNDERN DER RECHTE EINZELNER BENUTZERKLASSEN
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Wenn Sie die Rechte der verschiedenen Benutzerklassen neu verteilen möchten, ändern Sie 
einfach die entsprechende Auswahl neben dem jeweiligen Recht und klicken Sie auf "ändern". 
Ein Klick auf den Mülleimer neben einem Eintrag löscht den entsprechenden Benutzerstatus 
aus dem Forum. Natürlich können Sie auch einen neuen Benutzerstatus für das Forum 
erstellen. Geben Sie unter "Status hinzufügen" einfach einen Namen für den neuen 
Benutzerstatus ein, und legen Sie fest, über welche Rechte dieser im AberLos Shop Forum 
verfügen soll. Klicken Sie auf "hinzufügen", um den neuen Benutzerstatus zu erstellen.

FOREN VERWALTEN
Das Forum im AberLos Shop kann ganz einfach verwaltet und organisiert werden. Hier können 
Sie auch neue Foren anlegen, beziehungsweise bereits bestehende Foren deaktivieren. Auch 
der Zugriff von Nutzern auf die verschiedenen Foren kann beschränkt werden. Die Funktionen 
zur Verwaltung der Foren finden Sie unter "Community / Foren verwalten".

DIE VERWALTUNG BESTEHENDER FOREN

Hier werden Ihnen zunächst die bereits eingerichteten Foren angezeigt. Zu Beginn finden Sie 
hier die zwei Testforen, die Sie über den Link "Forum" im Endkundenbereich aufrufen können. 
Um den Namen und die Beschreibung der Foren zu ändern, geben Sie einen entsprechenden 
Text in die Felder ein. Hier können Sie auch festlegen, ob die Foren von allen Besuchern 
gelesen werden dürfen oder nur von Nutzern, die ein Konto im Shop registriert haben. Wenn 
Sie nicht mehr wollen, dass ein bestimmtes Forum angezeigt wird, ändern Sie die Auswahl 
über die Shopsoftware von "aktiviert" auf "deaktiviert". Deaktivierte Foren sind im 
Endkundenbereich nicht mehr sichtbar. Um die Änderungen zu speichern, klicken Sie in der 
Administration einfach auf "ändern". Mit einem Klick auf den Mülleimer können Sie die 
einzelnen Foren inklusive aller Beiträge und Antworten löschen.
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DAS ERSTELLEN NEUER FOREN IM ABERLOS SHOP

Sie können natürlich auch neue Foren erstellen. Um die Übersicht über die Foren zu behalten, 
empfiehlt es sich, für jeden Themenbereich wie Diskussionen über Produkte, 
Verbesserungsvorschläge sowie Kundensupport ein eigenes Forum anzulegen. Geben Sie dafür 
in der Zeile "Forum hinzufügen" einen Titel sowie eine Kurzbeschreibung für das neue Forum 
ein, und legen Sie fest, wer das Forum lesen darf. Klicken Sie auf "hinzufügen". Das neue 
Forum wird nun im Endkundenbereich angezeigt und lässt sich wie oben beschrieben ändern 
und verwalten.

COMMUNITY EINSTELLUNGEN

Für die direkte Kommunikation mit den Kunden stellt Ihnen der AberLos Shop nicht nur ein 
Blogsystem sowie eine Anbindung an Facebook und Twitter zur Verfügung, sondern auch ein 
vollwertiges Diskussionsforum. Hier können sich Ihre Kunden bzw. Mitglieder untereinander 
austauschen und Verbesserungsvorschläge, Anfragen und Kommentare posten. 
Selbstverständlich können Sie das Forum komplett an Ihre Vorstellungen anpassen. Alle hierzu 
notwendigen Funktionen finden Sie im Menü unter "Community/Community Einstellungen".

DIE GRUNDEINSTELLUNGEN DES FORUMS

Hier können Sie zunächst festlegen, wie viele Themen in den einzelnen Foren auf jeder Seite 
angezeigt werden sollen. Experimentieren Sie hier ruhig mit einigen Werten, um die richtige 
Anzahl von Themen pro Seite zu finden. Klicken Sie einfach auf das Schraubenschlüssel-
Symbol und geben Sie einen Wert ein. Danach speichern Sie die Auswahl mit einem Klick auf 
"aktualisieren". Genauso verfahren Sie bei der maximalen Anzahl von Zeichen pro Beitrag 
sowie der maximalen Länge von Überschriften im Forum.

72
Dieses Handbuch ist Urheberrechtlich geschützt: © Produktwunder Ltd. Berlin



DAS ÄNDERN DER FARBEN UND DES BEGRÜSSUNGSTEXTES IM FORUM

Wenn Sie im Endkundenbereich das Forum aufrufen, sehen Sie, dass beim Design des Forums 
verschiedene Farbtöne für den Hintergrund des Forums sowie der einzelnen Foren, 
beziehungsweise der Beiträge verwendet werden. Die Grundfarbe hängt davon ab, welches 
Design Sie ausgewählt haben. Mit einem Klick auf "Bearbeiten" können Sie auch eine 
individuelle Grundfarbe für das Forum wählen, die Shopsoftware wird die verschiedenen 
Farbtöne dann selbst berechnen. Geben Sie dafür einfach den HEX-Code der gewünschten 
Farbe ohne anführendes #-Symbol ein, und klicken Sie auf "aktualisieren". Sie sollten aber 
darauf achten, nur websichere Farben zu verwenden, da sich bei unterschiedlichen Kunden 
ansonsten deutliche Unterschiede in der Farbwiedergabe bemerkbar machen, die vom 
verwendeten Browser abhängen. Eine Auswahl websicherer Farben finden Sie im Internet. 
Schließlich können Sie noch den Text bestimmen, den Besucher als Überschrift und 
Begrüßungstext angezeigt bekommen. Es bietet sich an, hierbei auf Regeln und gewünschten 
Inhalt des Forums einzugehen.
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